
GEORG

WILHELM

FRIEDRICH

HEGELS

WERKE...

Georg Wilhelm Friedrich

Hegel, ...

Digitized by Google



i
;

{03

'UM

0 i
-

1

r

r

ff ^8 (K

J \

/ ? ?;
-

V

I' \V V

>o<





d by Googl



Digitized by Google



Digitized by Google



Digitized by Google



/

Digitized by Google



Digitized by Google



®eorg 2Bill>elm %ti(t>tid) £egel'$

23or lefungen
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SDtit Sönigl. aBürtem&ergiföem , @ro&f)craogl. £ciftfd)Cin unD Der freien ©tobt
granffurt ^riotlcgium gegen ben 9iad)bruct unb 9iad)bnieft*<8erfauf.

Berlin, 1833.

»erlag uon ODuncfer unb £um&lot.
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©cotj SÜJtlfielm Sriebrid& Riegel'«

tt) e r k e.

—. . T

23oUflmtbige Wufyabe

burrf)

einen SSemn toon greunben beö 93eren>fgten:

D. yi). SJlar$etnefc, D. 3- ©$ulae, D. (Sb. ©ans,
D. 2p. t>. Penning, D. 0. £ötf)0, D. Ä. SWi^elet,

I>. fr Rörfter.

SDreije&nter Sftanb.

^ W,, äophocleg.

SHit Äönigt. SlBiiriemberaifdjem
, ©roß&erjogr. £effrid)em unb ber freien Stabr

granffurt f>rfoilr0tum öegen Den «Rad)bni(f unb 9?adjbrutf»J » <8erfauf.

Berlin, 1833.

2Jcrla$ von Stundet unb £umMot.
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33 o r r c J> e.

biefeS £>rt$ bem Herausgeber allein ju fagen jte&f,

f(l # bafj er 3lcd>cnfcfjaft ablege bon bem ©erfahren, tvel*

efjeS er beim Stebigiren btefer Hegelfcfjen Sßorlefungen über

bie @efcf)icf>te ber >p£ilofop$ie befolgt fyau

J^egel $at über biefe 3Btffenfcf>aft in Willem neunmal

93orlefuugen auf ben fcerfcfjiebenen Unfoerfitäten gehalten,

an benen er vwrfte: baS crfle 9)ial n>ä£renb beS SÖßinterS

180| in Sena; bie jwei folgenben 9fla!e ju Heselberg

in ben 2Btnterf>albjaf)ren I8H unb 18H; bie übrigen

fed)S 93tale auf ^ieftger Unfoetfrät im ©ommer 1819,

unb :n ben SBinterfenufern 18ff, I8& 18& 18& 18Jf.

(Jr ^atte eben feine SGSinterborlefungeu (barunter bie ®c>

fdjidfjte ber ^ilofopfjie jum je^nten 9)iale) am 10. 9}o>

fcember 1831 angefangen, unb bereits über bie ©efctyicfyfe

ber 9tyifofopfcte in jtoet @tunben mit bem gröfseflen Stoffe

ber Diebe Sßorfräge gehalten , als ber 5ob ifcn plofMi)

abrief,

- i
*
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VI 93orrebe.

93on biefen toerfcfyiebenen Safjrgängen befifett wir nur

ba$ jenaifcfyc in 4. fcon feiner eigenen ^anb aulge*

fityrt, unb faji burcfjgängig bon tym fh'lifirt; er wagte

bamate noefy tttcf>t6 bem freien münblicfjen Sßortrage ju

überlaffen. hieran fcfyließt ficf> ein fiirjerer Tlbrij* ber

©efcfjicfyte ber ^ilofopfcie ebenfalls in 4, in ^eibelberg

abgefaßt unb jur weiteren Entwicklung beim SBortrage be*

jlimmt; er entölt in ferniger, forgfältig aulgearbeiteter

SKebe mit wenigen SOßorten bie $auptmomente, auf bie

e$ bei jebem ^ilofopI)en anfommf. Tille SufäAc^ bie

er bei ben fpäteren SSMeber^olungen machte, jmb $£eite

am Staube bei jenaifdjen $efte$ ober bei Tlbriflel ent*

weber ausgeführt ober angebeutet, $£eite auf einer Spenge

fcon einjelncn eingelegten blättern toerjeietynet, welche, fei*

ten fKKtftf, meift nur fftjaenfjaft ben auf bal Rapier

geworfenen ©ebanfeu enthalten. £)iefe Blätter ftnb toon

unfcf)ä|barem Sffiertfce, weil fie bie #öcfyfi reichen 3uft$e

aller SSorlefungen fpäterer 3af)te burd) feine eigene £anb*

fcfjrift bofumentiren ; man jiefcc jtets beutlicf), was ber

freie SSortrag, wie er in ben nacf>gefd)riebenen heften fiety

toorfinbet, aus biefen ©ft'jjen gemacht £at, unb wo unb

wie nötigenfalls jener ober fcielme^r fein nacf>gefcf)riebenes

Tlbbilb burc£ biefe refttficirt werben mußte.

9ßaö nun biefe £efte felbjl betrifft, fo babe id) aU

Quellen, auö benen @tütfe in toorliegenbe SKebaftion bec

Digitized by Google



OJorrcbe. VII

Jjpegelfdjen ©efd>tcf>te ber $£rtofop()fe übergegangen ftnb,

fcorjug&twfe f)erau$ju£eben : 1) ein bem 3^
gange 18J| fcon £errn Dr. 3. £ £. Äampe; 2) ba*

4?eff, tt>elcf)e$ Jfperr Hauptmann bon ©rie^eim im SB3m*

ter 18J| nachgegeben |>at; 3) mein £eft V>om SBmter*

femefter 18^ , in welchem iety bi'efe Sßorlefungen $tgeft

^örte. 9ßon in £etbelberg nac^gefeftriebenen Jöeften fwbc

icf> nfcfjfö ju ©efic^te befommen, unb in 3ena nactygc*

fetyrtebene werben xt>oi)l fcollftänbfg burd; ba$ eigene £ef£

4?eger$ erfe$t. 2Ba$ ben SGBcrt^ bi'efe* lederen aber nod>

me^r er£ö£t, fff, ba£ er m ben fpäteren SÄcrlmer üBorle*

fungen, wie aus $nen ju erfef)en fff, je me£r unb me£r

auf biefcS £eft jurücffommt, unb toörtUd>er barauS t>or>

getragen, als m ber SOlftteljeit oft ber Sali gwefett; aufs

Äatfjeber aber \)cX er e$, nue jenen 3(brif$, gewiß immer

mitgenommen.

®ie Öuellen ber Einleitung ins 25efonbere fittb, au*

$er ben nacfjgefcfjricbenen Reffen/ ein am bejlen beftfjaffe*

ner $f)eil ber Jf?egelfd>en 9Kanuffr(pte $f)eite in 4., ££eite

in 80I., faft ausfctyliefjlid) ju 95erltn — unb baö Uebrige

bod) tt>emgjien$ in ^eibelberg — toerfafft Ü)ie Sinlek

rung jum jenaifetyen $eft ijt fpäfer bon if;m felb# nie

gebraucht Horben, unb n>ar in ber $£at für ben J^erau^

geber bis auf emjelne ©teilen unbrauchbar: infofern nänü

Ucf> Älar^eit, ©ebiegen^eit unb Ueberjeugungsfraft in ben
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viii «Borrcto.

-

fpäteren Einleitungen — (biefe arbeitete er bei allen feinen

Sßorlefungen immer am metffen um) — fcorjugömeife £er*

Mrtraf. &ieüeicf)t über bie ^ölfte ttefer Einleitung, fo

wie ba$ SBowort tjl getriebenes, nid)t bloß gefproctye*

ite$ SlBote, unb and) für ben SKejt, wie für bie Einleitung

in bie gried>ifcf>e gtyilofoptye, ftttb bie ©fi^en, bis auf

einige einzelne ©tütfe, fo ausgeführt, baß nur wenige

$mfeljlricf)e fctnjUiufügen biteben. SBte&rere 5Mätter, na<

• mentltcf) n>aS jwifc^en SBoroort unb Einleitung fiefct unb

bann einige TlnfangSjfütfe ber Einleitung felbfl, fc&etnen

fc&on \>on tym felbfl gar «fct>t für ben münbltd[)ett 9ßor*

trag, fonbern fogleicf) für ben SDrucf befrimmt Horben ju

fet)n
;
wemgjJenS ttitt ber Ebarafter ton SSorlefungen barin

ganj jurücf.

£er aus nad>gefd)riebenen Reffen entnommenen £)ar*

jietlung ber Orientalen ^ilofopfn'e bient jur näheren

SSeroä&rung eine reiche Sammlung fcon ÄoKeftaneen, Ep

cerpten aus englifcf)en unb franjöfifcfjen SBerfen über ben

£>rient überhaupt, ton benen er bie befreffenben , mit für*

jen Stanbnotijett toerfe^en, auf baS Äat^eber genommen,

um frei aus tynen vorzutragen, $f>eils unmittelbar münb*

lief) fie überfe^enb, Sfceüs einfaeuenb feine SSemerfungen

unb Urteile.

3n allen btefen öueüen £abe id) nun alfo ein bret*

fac^e^ SJtaterial für biefe Stebaftion bor mir gehabt! l)reif*
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Mö) burcfjbatfyte, twüffänbtg nfebergefdjrtebene, off fd;n>ere

Venoben, m getonter gelegener $egelfcf)er SRebemetfe;

2) ,rem aüem im 3(ugenblttfe auf bem Äat^eber burcfc bte

(Sewalt be$ 93ortrag$, ber'^orm unb bem 3n£ato nacty,

probuctrte (Sebanfen, — oft baä ©em'aljfe unb Steffin*

ntgjfe, — fcon benen ftdj unter ben ©ftjjen m'cfjt feiten

d) ntcfyt einmal bte ©pur roteberfinbet , bereu Tluttyntu

ttät alfo, außer bem 3hd>fdjret'benben, nur ber innere

0e£alt, bte bejJe Autorität, Verbürgt; 3) rca* bfe SDlitre

jwifc^en 39etbem fcält, — ber in ber ©fi^e mebergelegte

©toff be$ ©ebanfens, befien Formgebung bem münbli'c^en

Sßortrage überlaffen geblieben. $ter tjf bann bte gorm

nur feiten fdjnnertg, ntcf)t feiten fogar fdjön. Ueberfcaupt

jet'cfjnen ficf) bt'efe 93orlefungen ' buvd) bte Stempelt bev

§orm aus, ber man bte ©td>er$e(t anfielt, mit welcher

ber ©ebanfe fdjon Dörfer Aar toor ber ©eele be* 93or*

tragenben ba gejianben, — jtt>etfeteof>ne, n>etl er fetner

SÖorlefung ein fo langes ©tubtum unbrnete, ba$ jtcf) un*

unterbrochen burct) bte ganje 2aufba£n femer afabemtfcfjen

$£ättgfett fytibuvd) jog; twe er benn tn unb an f$t, bte

tseoanren jener eoien v^eiitertetpe nocy einmal ourcpoenreno,

feinen eigenen ©tanbpunft mag errungen fcaben, unb mit

#r ba^er ben bejlen Ttuffdjluß jum SBerffätibmfl fetner

gaujen ^Mnlofopfcte geliefert £at.

25t'efc bret Elemente btefer Sßoriefungen, — wenig*
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x Mottete.

flen$ ba* etile fcon ben beiben leften wirb ber Sefer wofcl

Mcf>t unterföeiben fönnen. & ifl biefe Sßetrf^teben^eit

ber SDifcion freiließ ein Uebelflanb, — aber ein unfcermeib*

lieber; icf> fcatfe weber bett 933tlkn, wegen ber botfmi er*

mahnten 93efcf)affenf)eit ber gorm, noef) überhaupt ein Stecht,

buvd) burcfyweg Umfcf)meljen ber $$rafe, ba$ gefprodfjene

SDBort bem gefdjriebenen nä&er ju bringen. 3a, felbjt im

getriebenen SBorte für ficf>, jefgert lief) bebeutenbe Untere

fcfjiebe ber gärbung. ®enn inbem batoon au$ allen €po*

efyen ber #egelfef)en p$ilofop£ifef}en 33ilbung bor^anben ifl:
•

fo ftnbet ftcf> (aus bem jenaifefyen #eft) bie fcon mir an*

bewarb *) efjarafterifirte erfte Terminologie £egef$, —
wie fie Tfceils für $d) , T^eilS im Uebergange jur Termin

nologie ber ^änormnologie begriffen ifl, — neben bie refe

fere Terminologie ber fpäteren 3afcre geflellr. SRur ba$

muffte i<t), beim gefprocfyencn SOSorte, mir erlauben, toon

ber Tlnfünbigung be$ 93erein$, — eine SEBortfaffting ju

wählen, wie fie bem ©inn unb ©eifl be$ SBerflorbenen

am entfpreefyenbflen wäre, — tn ben/enigen eütjelnen §äb

len ®ebraucf> }u machen, wo fctyleppenbe SBieberfcolungen

ober ganj lofe ©äfe burefy 3ufammeniief>ungen ober leife

Umgestaltungen fcon trafen, fet) tt beffelben £efts ober

aus fcerfctyiebenen ©emejlern, ofme Aufopferung be$ ur*

.
' ,

*) Einleitung »n 4k3cP* ptUofopftiffie «Mjanblungen 0« XLVI— L.
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XI

fpriittgltcf>cn 2(u$brudf$ termteben werben fonnten. ©onfi

habe fct> fletne SSJlängel be$ ©ttte— fonfl bekannte 2(no*

malten unb XnaMufykn ber ^egelfc^ett Schreibart — mit

TÜfify nicht fcerwifcht. ®enn »er we$ mc^e, wie bte

flernten <}>artifeln, an einen ungewöhnlichen £>rt gefeff,

oft bte fetnjten Sflüancen be6 ©inn$ geben? Unb wenn ei*

nem alten ©chriftfMer nicht fahrläftfger SOßeife feine ano*

malen ©genthümlichfeiten fortgejtrtchen werben bürfen, fo

fcerbtent bocf> wohl ^egel wenigstens eine gleiche Achtung.

95et ber gufammenfefung obenerwähnter ©emente

au$ fdmmtltchen Reffen bin ich «u« fr torfahren,

min
vi

gen unbebtngt jutn ©runbe gelegt, unb etwa au$ ben itbrfe

gen baS m jener nicht Enthaltene gehörigen etnge*

galtet hätte. &enn aus ber forgfältigffen burchgängtgen

9ßergleichung ergab ftch, — augerbem, baf? bie fcerfchie*

benen SSorlefungen Sßiele* enthielten, was nur tn ©net

ober einigen fcorfommt, — bafi auch &*i &<m/ *»a$ fte alle

ober boch mehrere gemeinschaftlich fyaUn, nicht nur bte

©tellung einjelner SWaterien nicht feiten eine toerfchiebene,

fonbern fogar bte TlujfaffungSweife manchmal (was bann

mit ber fceränberten ©tellung atlerbtng* jufammenhängt)

eine anbere unb neue war. €* blieb mir alfo, wenn 9Re>

beneinanberjMung, um ber Sßermetbung ber 533teberholung

willen, nicht möglich war, nur bte S^hl übrig, welche £>av
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XU dorret*.

jMung$weife weiter tjorjic^en wollte, ©o fcabe xd)

halb ber einen, balb ber anberen 93orlefung ben SBorjug

gegeben; fonfl aber, wenn e$ o$ne SBieber^olung ging,

aus mehreren jugletcfy aufgenommen. 2)ie Aufgabe für

ben Jj?erau$geber bejtanb #er überhaupt in ber Äunjt be$

3neinanberfd)ieben$ unb jwar nfc^t nur größerer ©tiicfe

toerfcfjiebener Sßorlefungen, fonbertt aucf), wo e$ nö^fg war,

einjelner ©äfe. 3u biefem Problem war aber ber Seit*

faben ber, baß nur foldje ©tütfe — unb nur fo — ju*

fammenge&ängt »erben burften , bk o&ne gewaltfame Tfen*

berung neben emanber flehen fönnen; fo jugletcfj, ba^

bem 8efer bie äußerliche 3«frwwenflellung nidjt bemerkbar

werbe, fonbern es im ©egenttyeil fcfjeine, als ob ba$ ©anje,

wie mit ©nem ©uffe/ au* bem ©eijte be$ SßerfafferS $er*

vorgegangen fei), ©er ©ne ©cfylüffel, ber mt'r aber ba*

bei faji immer burctyge^olfen , ijJ, neben ber inneren 33er*

wanbtfcfjaft ber ©ebanfen überhaupt, tn^ 93efonbere beren

abjtraftere ober fonfretere Haltung, minbere ober größere

©itwitfelung gcwefen. JDfnn bie fceränberten SDarfMun*

gen berfelben 9J?aterie in fcerfdjiebenen SSorlefungen liefen

ftd> häufig nur ate ©itwicfelungen, Erweiterungen, nähere

SSegrünbungen au$. ©n foIcf)e$ ©tücf £abe id) bann un*

bebenfltcf>, o^ne gurd)f in SBieber^olungen iu fallen, auf

ba$ entfprectjenbe ©tücf einer anberen SÖorlefung folgen

laffen, baö eben burcf) jenes amplifiart würbe. Unb #er>
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üBortebc. xui

bei abflrof>trte i'dE> mir We aflgemetne SÖemerfung, baß fe$r

oft bie frühere Sßorlefung — namentlich baö jenatfdK #eft,

tymbm ber 2fbriß — ben abjhaften, einfachen 33egrtff ber

<&ad)t #n(Mt, tt>ä£renb bte fpätere ©orlefung beffen €nt>

nncfelung ettt^ält. @o $ar ntctyt feiten bte Tlufeinanber*

folge ber ©täcfe bei einer unb berfelben SÖtaterte eine cfyro*

nologifctye feijn fönnen, auf ba$ jenatfctje £eft folgt bann

eine ober mehrere anbere SBorlefungen als ffrgänjung; unb

m btefem ©mne fann id) ba$ jenatfcfje #eft allerbing* We

©runblage — aber aucf> nur bte ©runblage — ober, fo

ju fagen, ba* Änocfyengerüjt nennen, um roelcfje* ftdf) ba$

faftigere gletfdt) fpäterer ©ebanfenfülle anjufefen fcatte.

3luf btefe 9Q3eife ftnb bte £ier erfcf)etnenben 9ßorlefun*

gen mit feinem emjelnen 3^tgang ibentifcf), unb bod) bec

entfpred)enbjte, allfcttfgfle Tlusbrucf be$ Jfpegelfcfjen ©et'fks.

Unb ba er feine fo oft — wenn ntcf)t borgetragen, boefy
—

m
3iB

eingelegten SSIattcr ben unitt>eibeutigjfen 33ett>efe ablegen):

fo bürfte fie, n>te fte btelletcfyt bfe reifite tjt, juglet'cfj ben

größten Umfang fjaben. Hud) fy'elt er fte immer in fünf

tt>öd>entlid)en ©tunben, unb mußte gegen ba$ (?nbe bereit

ga£l, mef>r als in feinen anberen SSorlefungen, erf)ö£en,

wie unter Ruberem aus feinen eigenen &anbfd;rtftlt'cf)en 5Bc;

merfungen am ©ctyluffe feines $efte$ l)ert>orgef)t.

SDte £itaie unter bem $ej:te ftnb bon Jj?egel felbft,
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XIY «Borrrtc,

mit Ausnahme berer, bie mit Smfiofötift gebrutft finb,

unb bie fid) nicht feiten nicht ohne Sötühe ftnbett lieget?,

mbem \>tele ntdf>t in ben Stelen gelehrten Äompenbien unb

©efchichten ber $hflofophte atijufreffen finb- 35a ich ferne

Von Jg>egel angeführte ^Behauptung eines ^flofop^en, fo

wie überhaupt mc^t irgenb ein ton ihm erjagtes gaffum,

in ben Je)rt aufgenommen habe, ohne auf bie öuellen ju*

tücfjuge&en, aus benen J^egel fcf)öpfte: fo glaubte icf> nun

aud> biefe, felbf* in bem Salle, wo Hegel fie nicht an*

führte, bem fiefer, jur 93ewahrheitung unb Äontrolle bes

SBerfafierS unb Herausgebers, nicht vorenthalten ju bita

fen. SDoch h flbe id), ohne Slufwanb Von Qitam ju ma*

cfyen, blof* biejenigen anführen wollen, von benen mir au*

genfcheinlich war, ba£ J^egel fie felbfl bei Tlbfaffung fefc

neS Heftes Vor Tlugen gehabt h^e.

33ei ben eigenen Zitaten Hegel'* ^abe ich ber von

t^m angeführten SMpontiner 2lu$gabe beS $lato flets bie

gangbarere 95efferfct>e fubfiituiren ju müfien geglaubt, bocf>

bie ©eitenjahl bei ©teptjanuS fcorangefe|f ; überhaupt auch

fonjt Verbreitetem, beflere Ausgaben Vorgejogen. §ür Tlrijlo*

Kies höbe ich baS gewöhnliche Sitiren nach SSüchern unb

Äapiteln eintreten Iaffen, währenb ^egel meifl bie ©eiten

ber SBafcler golio Ausgabe angiebt. <£r pflegte ju fagen,

ba# Slnbern baS ©tubium beS TlrijloteleS leichter gc*

macht worben fei), als ihm; er habe es ficf> fauer werben
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t

XV

laffen, habe aus ber unterließen SSafeler Ausgabe, ohne

lateinifche Ueberfefung, i?cf> ben tiefen einn bes Arifateles

fcerauslefen muffen. SDennoch iji et: es erff, ber biefe $iefe

wieber jur Tlnerfennung braute.

®ie wörtlichen Anführungen anlangenb, fo jeigt be>

ren Ueberfefung im jenaifchen £eft eine griffe bes erjlen

gegenwärtigen einbrutfs, welche bem Sefer nicht unbemerft

bleiben wirb, — überhaupt aber bie ganje Raffung befon*

bers biefer 9Sorlefung einen ©runb echter ©elehrfamfeit,

gleich ber beS 3lrijfoteleS , weit entfernt bon jenem glittcr*

fcf)eine neuerer fritifcher Unterfuchungen , bie 4?egel fennt,

o^ne beren SXefuItate ju genehmigen, hierher gehört unter
*

anberen bie fraufe Sßorjteüung, ben Anapimanber fo her*

anstreichen unb fw&orjuhebett, baß man bann balb fo

weit gefommen ijf, ihn fogar fpäter als Jjperaflit ju fegen,

als fei) in ihm eine reifere <$ptMation als felbfl in biefem

enthalten; folctye Jjptjpergelehrfamfeit finbet ficf> allerbingS

hier md)t €benfo wenn £egel ben ^eraflit nicht mit

ben früheren 3omern jufammenjMt, fonbern auf bie tyt)*

thagoräer unb bie (Jleafen folgen läßt: fo fleht er nicht

auf ber $öhe ber ©elehrfamfeit unferer geit, bie auch 1)kt

aber nur nach oberflächlichen SSejiehungen enffchieben f)at

* ^Dagegen hat er burch ^eraniiehen bieler in ben gewöhn*

liehen 4?anbbüchem wfy angeführter ©teilen über fciele

Philofophifche @i$eme ein ganj neues gießt Verbreitet, unb
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xvi Emcto.

bereu bfe^r ifolirt bofie^etibe ^ilofopfreme ntyt nur in

3ufammenbana unter einanber aebracbt . fonbern auch alö

notfjwenbig im ©ange ber gtf$f$dfc$eti ©ttwitfelung be$

p&ilofop&irenben ©eifles bariiiftellen t>ermod>t.

2iu$ allem ©efagten erfcell* iUfllrfc^, baft biefe 93orle*

fu«fl ätt>tfcf>cn bem £$arafter eines 93ud[)S unb einer 93or*

lefung fdf>wanft; bte# berechtigte ben Herausgeber, manche

SKanbbemerfungen J&egefs, bie ju weit fcon bem $ejrte ab*

fcfyweiften, als ba$ fie Ratten in 9)arent£efe gefegt werben

fönnen, unb bod> fcerbienten, md)t aufgeopfert ju werben,

gerabeju als iftoten unter ben 5cjrfr wie bie Sitate, ju fefen.

3(1 jenes @cf)wanfen benn aber md)t überhaupt ber §aß,

wenn SSorlefungen and) \>om Sßerfaffer felbfl jum SDrucfe

befhmmt werben ? Unb hat nicht J&eael felbft ben SEBunfcf)

gehabt, )'a ben Tinfang baju gemacht, ein 35ucf> aus biefen

SSorlefungen ju machen ? SDaS beutlicfyjte 35efhreben banad)

jeigt tief) burct)S ganje jenaifcfje ^eft fn'nburcfj, wo £äujtg

mit größter ©orgfalt toll ifcm gefeilt warben ijl am

3hir unter beS Sßerfaffers eigenen Jjpänben fonnte bie 25or<

lefung ganj SSucf) werben, wie bie 9ted;tSp£ilofop&ie. 33er

Sefer muß fiel) mit ber jefigen ©eftalt biefer Sßorlefung

begnügen, ba baS ©c^icffal es bem SBerfafier m'cfyt t>er*

gönnte, felbfl £anb ans Stßerf ju legen. 2lecf;teflen £egel<

fc^en ©rifl unb SDenfweife wirb SRfe unb 3iad>welt m'rf>t

batin betfennen, unb bie 93orlefung wirb fid) neben bie
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Eotrete. XVII

von #egel felfcft noc£ herausgegebenen SHJcrfe fleflen bür*

fett. 3# ntc^t em großer $$etl ber SOSofe bes alfen Xr$*

tele* auf btefelbe 5B5etfe enfjhttben, als bfefe Tfb^eflung

ber ©cf)riftm beS unfrigen, o$ne ba£ es trgenb ©nem m
ben ©um gefommen wäre, an bet 3fecf)#et't beS Sn^alrö

ju jttetfeln? 3f* es titelt mef)r als mWtymlty, baf* neu

mentltcf> bte 59ietapf>t)fif aus mehrere« emjelnen Ttbfjanb*

lungert, ©fücfen, SJebaftfonen, TluSgaben, <BotIefungen fyt*

vorgegangen, bte aber bocf> mir p£t7ofop$tTcf)flem ©etjle,—
fet) e$ buref) Tlu'jJofeles felbff, fet> es burefj einen fraferen

spertpatetffer,— ju einem fi)fJemarifdf>ctt ©anjen iufammen.

gefctymoljen würben? $aben mt md)t von fernen SSorträgen

über bte ©$if felbfi mehrere ^Bearbeitungen noef) übrig?

Unb ftnb uns m'$t an Sflt'fomacfjus unb (Eubemus tfel*

leitet fogar bte 9iamen bewt galten würben, bte jwei

Wefer Sßorfräge naebgefefnieben unb beigegeben ?

£>artn bat ab« unten Oberem btefe £egelfcöe <3e*

fcbjtye ber ^btlofopbte ben €baraffer toott Sßorlefungen

bebaken, baf$ wegen Langel* an geit bet SBerfaffer gegen

ba$ ©tbe fiirjer fegn muffte, ate am Anfange. @o wirb

tt fd)on fett Tfrtfiofefeö, mtt beffen 2>ar|Mung er, feinen

«fgenen Sfobeutungen im ^effe jufolge, gewöbnltcb bereits

etwa* über bte «Ütttfe bet balb)äbrfgen Seit gelangt war,

— waö mt ©anjen m'c&f fo un&erpmt'|jmä'jHg tfr, afe ed

junä# auafebm mag,— weniger ausfübrlicb. 33efonbet$
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aber bie le£te $eriobe t>on Äont an fitibet ficf> r fcoroe&m*

lief; m ben fpäferen Sßorlefungert, n>o eine entanefeifere

gmlrftuttg unb bte orteitfaItfdf>e 9tytlofop#e am Tlrtfaiig

fcfjott me£r ©ttmbe« fortgenommen Ratten, fefcr furj be£an*

beif. hierin fcabe i$ bte SSeranlafitmg gefefcen, nadt) \>o&

enbefer Verausgabe biefer 93orIefimgen, eine ftd) tynett am

ftyli'efjenbc au$fü&rltd;e ©ejty'djfe ber legten ©tjjfeme ber

^t'lofop&te in ®eutfd;lanb fcort Äant bte £egcl jum

SDrucfe \>orjuberciretf.

»erlm, be« 28.W 1833.

9J?td)elef.
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Vorwort/
i

gebrochen ju £cibelbcrg bcn 28tfen ßftober 1816.

9DI 1).

^Jnbcm t<h bie ©cfthichte bcr ftytbfty^te sunt ©cgcnflanbc

btefer SSorlcfungcn mache, unb heute jum crften Sflale auf hie*

ffgcr ttntoerfttät auftrete: fo erlauben (Sic mir nur bieg $$or*

wort hierüber oorautfjufchicfen, baß e* mir nämlich befonber*

erfreulich ift, gerabc in biefem 3eityunttc m("u Phifoftyhiföe

Saufbalm auf einer Sttabcmic wteber aufzunehmen, ©enn ber

3eiqmntt feheint eingetreten gu fetyn, wo bie ^piulofophie ftdr>

wieber Slufmerffamteit unb Siebe t>cr|>rcchcn barf, biefc beinahe

toerftummte SBiffcnfchaft ihre Stimme wieber ergeben mag, unb

hoffen barf, baß bie für f!c taub geworbene Sßelt ihr wieber

ein £>f>r leiten wirb. Sie 3toth ber 3eit hat bcn fleinen

tereflen bcr ©emeinheit beä alltäglichen Sebenö eine fo große

SBichtigteit gegeben, bie hohen Sntereffen ber SBirtlichfeit unb

bie Äämpfe um biefelben haben alle Vermögen unb alle Äraft

bc* ©citfc*, fo wie bie äußerlichen Littel fo fel;r in Slnfrnich

genommen, baß für ba* höhere innere Scbcn, bie reinere ©ei*

ftigteit, ber Sinn fleh nity frei erhalten tonnte, unb bie beffe*

ren Naturen bat>on befangen, unb gum Zt)til barin aufgeopfert wor*

ben fmb. SBeil ber aßeltgeifl in ber SBirflichfcit fo fehr befchäftigt

1 *
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4 Vorwort.

war, tonnte er ftd) nid^t nad) innen tefjrcn unb tfd) in fiä) feU

ber fammeln. Nun ba biefer Strom ber SBirtlidtfcit gebrochen

iji, ba bie beutfä)e Station ffa) aus bem ©röbftcn f)crau$ge*

Raiten, ba jie ir)rc Nationalität, ben ©runb alle* lebenbigen £e*

bentf, gerettet l;at : fo bürfen wir Jjoffrn, baj? neben bem (Staate,

ber alle* ^nterefe in ft# verfd)lungcn, aud) bie $ird)c flä) cm*

^orI;cbe, bafi neben bem Neid) ber SBelt, worauf bisher bic

Oebanfen tmb Slnftrengungen gegangen, auä) wteber an ba$

«Rcid> ©otteä gebaut werbe, — mit anbem SBorten, bajj neben

bem polttiftt>en unb fonjtigen an bie gemeine 20Btrfltd)tctt gc*

bunbenen 3«tfteffe, aud) bie SBtfienftyaft, bie freie vernünftige

SBclt bet ©elftes wteber cmporblüfyc.

SBir werben in ber @cfd)ia)te ber ^\)x\ofop^ic feljett, baß

in ben anberen curopäifcfycn i'änbcrn, worin bic Sßiffen^

fa)aftcn unb bie SBtlbung beä 25crtfanbc* mit ®fer unb Än*

fel)n getrieben, bie 9fii)itofop1)k , ben Namen aufgenommen,

felbfl bit auf bie Srinnerung unb SUjnung vcrfd)wunbcn unb

* untergegangen ift, baf fic in ber beutfdjen Nation alt eine *

@gentyümli(f)teit fld) erhalten Ijat. SBir Ijaben ben beeren

aSeruf von ber Natur erhalten, bie 33cwaijrer biefe* ^eiligen

geuer* $u fe^n; *) wie ber eumotyibtfd)en gamilte &u Sitten

bie 8ewal)rung ber eleuffnif^en äftttferien, ben ^nfelbewo^

nern von ©amotljrafe bic grbaltung unb «pflcgung eine* bö*K*

ren öottcäbienftetf ju Zi)til geworben; wie früher ber jübifdjett

Nation ber SöMtgcift ba* Ijödtfe Skwuftfc^n aufgefyart l)atte,

baß er au* tyr alt ein neuer ©eift hervorginge. Slbcr bic Noty ber

Seit unb bat 3>ntereflc ber grofen SBcltbegeben&citcn, bic id)

bereit* erwähnt, l;at aud) unter un* eine grünbttdje unb erntfc

33efa)äftigung mit ber ^ilofopljie $urü(fgebrängt, unb eine aU*

*) 2Bir finb überbaupt je|t fo weit gefommen, ju folgern größerem

(Srnfle unb Oberem 93ebürfni§ gelangt, ba§ un$ nur 3&ecn unb bat wat
fiel) vor unferer Vernunft reefy fertigt, gelten fann. — $>cr preujjifd;e

(Staat ift et bann naber, ber auf SnteUigena gebaut ift. .
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Vorwort. 5

gemeinere «ufmertfamteit x>on ü)r weggefä>eud)t. €s ift baburd)

gef^cljen, baff, inbem gebtegene Naturen futy jum ^3rattifd)en

gewaubt, glac^eit unb Seic^tigteit fid) bes grofen SBortS

m ber «pfnlofoplne bemad^tigt unb ft$ breit gemalt haben.

Sftan tann wo$l fagen, bafl feit in 2>eutfd>lanb bie «p^ilofo^te

fid) I)ert>or$utfnm angefangen $at, es niemals ftf fd)led)t um

biefe SBiffenfdjaft auSgefeljen $at, als gerabe $u jc^iger 3eit,

niemals bie Seer&eit unb ber Hüntel fo auf ber £)berfßd)e ge*

fdjwommen unb mit fold)er Slnmafung gemeint unb gettyan ^at

in ber äBtflenfdjaft, als ob er bie $errf$aft in £anben fjätte!

®iefer <&cityti$tit entgegen $u arbeiten, mitzuarbeiten in beut*

fdjem grnjt unb SReblidjtett, um bie ftyibfofttc aus ber ©n*

famteit, in weldje flc ftd) gefiüd)tet, l)crt>oräu$iel)en,. — ba$u

bürfen wir bafür Ratten, baf wir t>on bem tiefern ©eifte ber

3eit aufgeforbert werben, ßaffen (Sie uns gemeinfd)aftttd) bic

3Korgenrötf)e einer fdjönercn £ät begrüfen, worin ber bisher

nad) aufen gerifiene @eift in ftd) jurütfteuren unb ju ftd) felbft

gu tommen t>ermag, unb für fein eigentf)ümltd)es Sftetd) Haum

unb 93oben gewinnen tann, wo bie ®emittier über bie Sntertf*

fen bes £ages ft$ ergeben unb für baS SBaljre, (Ewige unb

@ötttid>e empfänglich ftnb, empfänglid), baS £ö#e ju betraf*

ten unb ju erfaffen.

SBir Weitere, bie wir in ben Stürmen ber %tit 5W SJtän*

nern gereift ftnb, tonnen Sie glüctlid) v^ifen, beren Sugcnb

in biefe £age fallt, wo @ie fte ber SBaljrijcit unb ber SBiffen*

fd^aft unoerfümmerter wibmen tonnen. 3$ J)abe mein geben

ber Sßifienfcfyaft gewebt, unb es ift mir erfreulid) nunmehr auf

einem (Stanborte und) $u beftnben, wo td) in fyityerem 3ftaf*e

unb in einem auSgebeljnteren SBirtungSfreife &ur Verbreitung

unb Belebung bes Ijöljcren wiffenfd)aftli<fyen ^ntcreffeS ntttwir*

ten, unb junäd)jl $u 3l;rcr Einleitung in bafielbc beitragen

tann. 34) ?)offe, es wirb mir gelingen, %\)t Vertrauen ju toer*

Metten unb $u gewinnen. 3unä*ft abft *>arf «4 1U(1N itt *tt*
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6 93ötttott#

fpxuö) nehmen, alt bafl @te twr attem nur 9Jertrauen $u ber

SBiffenf^aft unb ©erträum $u f!d> fclbfl mitbringen. ®er Wtuty

ber SBai^eit, ber ©laubc an bie 2ttad&t be* ©eifle* ift bie

erjle 33ebingung ber ^Uofopftfe. ©er 2ttenfd(>, ba er Oetft ift,

barf unb foll f!d& felbft be* £öd&ften nmrbtg ad&ten, tocm ber

©rüge unb Sttad&t feinet ©etfie* rann er nidj)t grof genug ben*

tenj unb mit biefem ©tauben wirb nitfyte fo fpröbe unb tyaxt

fe$n, bat ftfy tym nidjjt eröffnete. Qat juerft verborgene unb

terfd&lojfene SBefen be* Untoerfum* ^at leine Äraft, bie bem

ättut&e btt <£rtennena SBiberftanb leiten tonnte; tt mufj ftdr>

*or il)m auftyun, unb feinen 9teidf)tl)um unb feine Siefen tym

fror Slugen legen unb sum ©enujfe geben.
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93ovlefuii<jcn

übet tie

^3ei ber @ef$i$tc bcr tyilofoptyt brängt ff* fogleid^ bie 33c*

metfung auf, baf ffe Noljl große* 3«ttrcfc barbictct, trenn

tyr ©egenffanb in einer nmrbigen 9lnffd)t aufgenommen wirb,

aber baf ffe felbfl nod) ein 3«^«flfc behält, wenn tyr £m&
Derte^rt gefaxt wirb; — ja biefe* 3ntertffe tann fogar in bem

©rabe an 3Biä)tigf«t ju feigen fd>emen, in »eifern bie SBor*

ffellung Don ber ^p^ilofo^ic unb fcon bem, n>aä iljre ©efd)td)te

hierfür teifle, toerte&rter iff. S)enn au* ber ©cfd)td)te ber tyi*

lofoplue wirb tjome^mli* ein SBeweia ber 3ltd)tigteit biefer

SBiffenfdjaft gejogen.

muff bie gorberung als gerecht jugeffanben werben, ba§

eine ©efdj)id)te, e$ fe$ t>on weitem ©egenffanbe e* »oüe, bie

Styatfadjen, otyne *partl)eitid)teit, otyne ein befonbere* ^ntereffe

unb 3WC<* bltr$ ffe geltenb matyen 51t wollen, erjage. Sftit

bem ©emempla^e einer folgen gorberung tommt man jebod)

ni^t weit, 2>enn notljwcnbtg fcangt bie ©efd)id)tc eine* ©e*

genflanbe* mit ber SSofftellung auf* Sngftc aufammen, wel#e

man fid> tum bemfetben mad>t. 2>arnad) beflimmt ftd) f$on

basjentge, »a* für ifyn für wifyig unb &wetfmäj>ig erachtet wirb,
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8 SBorlefungcn übet bte ©efc&id&tc ber «Pbüofopbic.

unb bie SBcjichung be$ @ef<hehcncn auf benfclben bringt eine

9ta*n>ahl ber ju erjählcnbcn «Begebenheiten, eine 5lrt fte faf*

fen, ©eftchttpuntte, unter welche fte gcflclU werben, mit So
tarnt ca gef^e^en, je nadf) ber aSortfettung, bie man ffch Don

bem ma$t, n>a* ein Staat feh, bajj ein fiefer in einer poUtifdjen

@cfchi<hte eine« Sanbe* gerabe nicht* oon bem in ihr finbet,

toat er bon ihr fucht Sfoch mehr tarnt btefä bei ber ©efehichte

bcr ^ilofopljtc Statt ftnben; unb c* mögen ftch ©arftellungen

biefer ©efehichte nachreifen laflen, in welchen man alle* Rubere,

nur ntd^t ba*, xoai man für ^3^ilofopl)ie hält, ju ftnben meU

nen tonnte.

33ct anberen ©efd^it^ten fleht bie 3?orficllung Don ihrem

©egenftanbe, wenigtfen* feinen ipauptbcfUmmungcn nach, fefi, er

fe$ ein befUmmte* Sanb, SBolt ober ba* äftcnfchengefchlecht

überhaupt, ober bie SBiffenfchaft ber 3JlatI;ematif , *Phhfft u.

f. f., ober eine Äunfl, äftalerei u. f. f. SHc SBiflenfc^aft ber

^P^ilofo^ie !>at aber ba* Unterfchcibenbe, wenn man wiU, ben

Stachthctl gegen bie anberen 3ßiflenfcf)aften , bafi fogletth über

t^ren 33cgviff, über ba*, was flc teilen fott unb tonne, bie

Derfchiebentfen Slnftchtcn (Statt ftnben. SBenn biefc erftc 9Sor*

au*fc$ung, bie SSorfieÜung Don bem ©egenftanbe ber ©efehichte,

nidt)t ein geftflchcnbc* tft, fo wirb nothwenbtg bie ©efehichte

felbft überhaupt etwa* Schwantcnbe* fehnj unb nur infofern

•Konftftenj erhalten, wenn fte eine bejttmmte SSorflcUung bor*

au*fe§t, aber ftch bann in ©crgleichung mit abweichenben «Bor*

Rettungen ihre* ©egenftanbe* leidet ben Vorwurf Don ßünfeitig*

teit jujiehen.

3ener Sßachthetl bejieht fleh jebodt) nur auf eine äußerliche

^Betrachtung über biefc ©efdhtcht*fd)rcibung. & fleht mit ihm

aber ein anberer tieferer 3iad)Qttl in $>crbinbung. SBenn e*

Dcrfchicbcne begriffe Don bcr SBiflfenfchaft bcr qtyilofophic giebt,

fo fe$t sugleich bcr wahrhafte begriff allein in &ant>, bie

äßerte ber ^ßhUofopljen ju Derschen, welche im Sinne bcffelbcn
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«Borlefjmgen übet bie @cf*id&te ber Wlofopfjie. 9

gearbeitet Ijaben. Senn bei ©ebanten, befonber* bei faetulatu

Den, fceift a$er#el)en ganj etwa* Rubere* alt nur ben gramma*

tifdjen <5inn ber SBorte fäffen imb ffc in ffdf) jwar fjincin, aber

nur bt* in bie Stegion be$ SSorftellentf aufnehmen. Sttan fann

baljer eine Äenntnijj oon ben ä3el)auj)tungen,""<5ä§en ober, wenn

man tritt, t)on ben SJteinungen fcer ^ilofopljen befäcn, ftd)

mit ben Grünben unb 9iu$füf)rungen foldjer Behningen \>itl ju

tyftn gemacht fjaben, unb bie igauptfadjc tann bei allen biefen

©emityungen gefehlt ^aben, — nämltd) ba* Stoffen ber @a$e.

Gfc fel)lt batyer barum nt$t an banbereidjen, wenn man Witt,

gelehrten, ®cfyi$ttn ber ^Üofo^ie, welken bie grfenntntf

btt Stoffel fclbfi, mit welkem ftc ftdj) fo Diel $u t^un gemalt

Ijabcn, abgebt. Sie SScrfaffer folget ®efd)td)ten laffen mit

Spieren t»ergleid)en, welche alle £öne einer Sftuftt mit burd)ge*

$ört fcaben, an beren Sinn aber ba* ©ne, bie Harmonie bie*

fer 2:öne, ntd)t gekommen tfl

©er genannte Umflanb mad)t tt wol>t bei feiner SBrflen*

fd&aft fo notywenbig, alt bei ber ©efd)i$te ber spf)ilofot>$te, i$r

eine (Umleitung üorange^en %u lafen, unb barin erft ben ©egen*

flanb red)t fetfjufefcen, beffen <3efd)id)te vorgetragen werben foll.

Senn, tann man fagen, wie foll man einen ©egenftanb abju*

Rubeln anfangen, beffen 3tame wol)l geläufig tfl, t>on beni man

aber no$ md)t wetjj, teat er rfL ättan l)ätte bei folgern SSer*

fahren mit ber ®efd)td)te ber *pf>Uofotf)ie feinen anbern 2eitfa*

ben, alt ba$jenige aufjufudjen unb auf$unef)men, bem trgenbwo

unb irgenbje ber Stamt *pi)ilofot>I)te gegeben worben ift. 3fn

ber Zfyat aber wenn ber begriff ber «p&ilofopfjic auf eine nid)t

willtürlic^e, fonbern wtfienfcfyaftltdje SBeife feftgeftellt werben

foll, fo wirb eine fold&e Slb^anblung bie &Bifienfd)aft ber

lofo^ie felbft. Senn bei biefer äßiflcnfdjaft tfi: bieg bat QU
genf^aftUc^c, baj} if>r begriff nur fd)cinbar ben Slnfang mad)t,

unb nur bie ganje Slbljanblung biefer äßifenfdjaft ber grwete,
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ja, man tann fagen, felbfl ba* ghtben tyre* ^Begriffe*, unb

biefer »efentli$ ein Refultat berfelben ift.

3n biefer Einleitung tft baljer gleichfalls ber ©egriff ber

äBtffenfd)aft ber ^I>tl0fo)>$ie, be* ©egenftanbe* i&rer ©ef^i^te

vorau^ufefcen. 3uötad) f;at eä jebotf) im ©an&en mit biefer

©nlettung, bie ffd> nur aufc bie @efd)id)te ber sp&ilofo^ic hu

gießen foll, biefelbe SBeroanbmjj, aU mit bem, wa& fo eben t>on

ber ftyttofoyftte felbft gefagt »orben. SBa* in biefer ©nlettung

gefagt »erben tann, ifl weniger ein vorder SUtfjumadKnbe* aU

e$ tuelmefjr nur burd) bie 5lbl;anblung ber @efd)idf)te felbft $ß*

rechtfertigt unb erliefen »erben tann. ®iefe twrlauftgen £r*

Höningen tonnen nur au$ biefem ©runbe nicht unter bie Äate*

gorie Don »illtürlichen SBorau$fe$ungen gebellt »erben. 6ie

aber, welche ihrer Rechtfertigung nach, »efentlich Sftefultate flnb,

Doranjuftetten, tann nur ba* Sntereffe &aben, »eiche* eine t>or*

ausgefeilte Slngafce be* allgemeinen «Snhalt* einer SBtffen*

fc^aft überlauft haben tann. @ie mufl babti baju bienen, Diele

gragen unb gorberungen abjmoetfen, bie man au* gewöhnlichen

SBorurthetlen an eine fofo&e ©efdjichtc machen tonnte.
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Weber ba* «Sntereffe biefer ©catchte tonnen ber ^Betrachtung

vielerlei Seiten beigeben, äßenn wir e* in feinem äftittetyuntt

erfaffen »ollen, fo ^aben wir ihn in be-m toefentuchen 3ufam*
menhang biefer fcheinbaren Vergangenheit mit ber gegenwärtig

gen Stufe, welche bie ^^ilofo^^ie erreicht hat/ ju fuchen. ®a§

biefer 3ufÄJnmen^ang nicht eine ber äußerlichen Sliictftchten tft,

»el^e bei ber ©efchichtc biefer Sßtffenfchaft in Betrachtung ge*

nomuten »erben tonnen, fonbern vielmehr bie innere 9£atur ih*

rer SBefttmmung ausbrüett, baf bie Begebenheiten biefer ©e*

fdjichtc jwar wie olle Begebenheiten ftch in äßirhmgen fortfe$en,

ober auf eine eigmthümliche steife ^robutttto ffab, — bieg ttf

c$, waä \)itx nä^er auäetnanber gefegt werben foll.

SBa* bie ©eft^id^te ber ^fribfafftfe uns barftellt, tft bie

SReihe ber eblen ©eifkr, bie Gallerte ber £eroen ber bentenben

Vernunft, weldje in Äroft biefer Vernunft in ba$ SBefen ber

Singe, ber Statur unb bei ©ctfte*, — in ba* SBefen ©otte*

eingebrungen finb, unb uns ben haften Straft ber

SBernunftertenntmf erarbeitet fyabm. Sie Gegebenheiten unb

ipanblungen biefer ©efchtä)tc flnb belegen jugleich von ber 3lrt,

ba§ in bereu Inhalt unb ©ehalt nicht fowohl bie «perfönlichteit
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unb bcr inbivibuclle (Eharaftcr eingebt, — wie bagegen in ber

politifätn ©efehtehte ba$ Snbivibuum nach ber Vefonberhcit fet*

Naturells, ©enteä, feiner Scibenfchaften, ber Snergte ober

©chwäehe feine« ©hafafters, überhaupt nach bem, woburä) e*

biefe* 3nbi»ibinmt ift, ba* Subjctt ber Saaten unb Vcgeben*

Reiten ift, — als ^ier vielmehr bie iöervorbringungen um fo

vortrefflicher finb, je weniger auf baS befonbere ,3nbivibuum bie

Zurechnung unb baS Verbicnfi fallt, je mehr f!e bagegen bem

freien ©enten, bem allgemeinen (5f>arafter bes SKcnfchen als

Sftcnfehen angehören, je mehr biejj (Etgcnthümliehtcitslofe Kenten

felbft baS probucirenbe (Subjctt ift.

©iefe 3:^aten bcS Scnfms erf^cinen junäehlt, als geflieht*

Üd), eine <5aa)e ber Vergangenheit ju fct>n, unb jenfei« unfern

3BirfUcr>teit ju liegen. 3n ber Ztyat aber was wir ffnb, frn&

wir jugletch gefd)id)tlid); ober genauer, wie — in bem, was in

biefer Legion, ber ©efehtehte bes ©entcnS — baS Vergangene

nur bie ©ne Seite ift: fo ift — in bem, was wir ftnb — ba*

gemcmfchaftltche Unvergängliche tnvjertrcnnt mit bem, baf wir

gefchichtUch ftnb, verfnüpft. 2)er 33eft§ an fclbftbcwu|}ter Ver*

nünftigfeit, welcher uns, ber Jeggen äßelt, angehört, ifl nicht un*

mittelbar entftanben, unb nur aus bem SBoben ber ©egenwart

gewad)fen; fonbern ifl bieg wefentliä) in ihm, eine grbfehaft

unb näher baS Hefultat ber Slrbeit, unb jwar ber Arbeit aller

vorhergegangenen Generationen beS SDTcnfchengcfchlechtS $u fet)n.

©o gut als bie Äünftc bes äußerlichen Sebent, bie Sftaflc von

Mitteln unb ©efthitflichfeiten, bie @inria)tungen unb ©cwohn*

Reiten bcS gefelligen 3ufammenfe^« unb beS poUtifchen geben«

ein 3icfuttat von bem 9taä}bentm, ber (£rftnbung, ben Vcbürf*

ntflen, ber SHotr) unb bem Unglücf, bem Sßi^c, bem Sßollcn unb

Vollbringen, bcr unferer ©egenwart vorangegangenen @cfä)id)tc

ffnb: fo ift baS, was wir in bcr 20ßifienfa)aft unb näher in ber

ftyilofot^fe ffnb, gleichfalls ber ^rabition $a verbauten, bie

burd) SltteS hiubunh/ was vergänglich' ift, unb wa« baher ver?
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gongen ift, ff$ al«, wie ffe Harber *) genannt !>at, eine ^eilige

Äette föltngt, unb wa$ bie SBorwelt t>or ftd> gebraut J^at, uns

erhalten unb überliefert &at

2>iefe Srabition ift aber ntc^t nur eine ^mutyälterm, bie

nur ©mpfangene* treu uerwatyrt, unb e* fo ben 9tad)tommen

unoeränbert erhält unb überliefert; — wie ber 2ouf ber 9tatur,

in ber unenblitfyen SBeränberung unb 9tegfamteit tljrer ©eftaU

tungen unb gormen, nur immer bei ben urftmmgltrijcn ©efe|en

flehen bleibt, unb feinen gortförttt mat^t. ©ie ifl nid)t ein

unbewegte« ©teinbilb, fonbern lebenbig, unb fdjwtllt ate ein

mad)ttger Strom, ber ffd) fcergröfert, je weiter er t>on feinem

ltrfprungc au« oorgebrungen i%

®er SMatt biefer Srabitton tft ba$, wa* bic gciflige Sßelt

fyertwrgebradtf fyat, unb ber allgemeine ©eilt bleibt nid)t fliüc

flehen. 2Kit bem aUgemeinen ©ctfle aber ifl e* wefentlidfj, mit

beut wir ti l)ier ju tyun Ijaben. 33ei einer einjelnen Nation

mag e$ wol)l ber gall fetyn, baf} i^re SBilbung, Äunft, Sßiffen*

f^aft, — il;r geifHge* SSermögen überhaupt flatarifd) wirb; wie

bieff etwa bei ben ßfjinefen j. 3k ber gall ju fe^n fdjetnt, bie

t>or jweitaufenb 3al)ren in allem fo weit mögen gewefen fe$n,

al* je^t. ®er ®etft ber Sßelt aber Derftntt nt$t in biefe glei$*

gültige SRu&e. (E* beruht bief auf feinem einfachen SSegriff.

©ein £eben ifl £i>at. 3Me $&at l>at einen fcorfjanbenen Stoff

ju i$rer 93orau«fc?ung, auf welken fle gerietet tft, unb ben ffc

.
ni#t etwa bloß uerme^rt, burdf) Ijmaugefügtea SÄatcrial oerbrei*

tert, fonbern wefentlid) btaxbtittt unb umbübet SBa* fo jebc

Generation an SBtffenföaft, an geiftiger «probuftion oor ftd)

gebraut bat, ifl ein Srbflücf, woran bie ganje SSorwelt jufam*

mengefoart ^at, ein £eiUgtlmm, worein alle ©efd)led)ter ber

SttenfdKu, wa$ tynen burd)* £eben geholfen, wa$ fte ber Siefe

ber Statur unb bei @eific$ abgewonnen, banfbar unb frofj auf*

*) Herders Werke : Zur Phil, und Gesch. Th. T., S. 184 -
186. (Stuttgart und Tübingen, 182&)

Digitized by



14 ©tiletamg.

fingen. 3Diefj Erben tft augleidf) Smpfangen unb Antreten ber

Erbfd&aft ®iefe mad&t bie (Seele jeber folgenben ©eneration,

beren getflige »Subflan* al* ein Angewöhnte*, beren ®runbfa$c,

gSorurtyeile unb 3teid&tl>um au*; unb jugleid) wirb biefc cm*

pfangenc SBerlaffenfdfjaft ju einem oorlicgenben @toffc hcrabge*

fc$t, ber t>om ©cifle mctamor|)l;oftrt wirb. 2>a* Empfangene ifl

auf biefe SBeifc fccränbcrt unb ber »erarbeitete Stoff eben bamit

bereichert worben, unb pgteidf) erhalten.

Sief ifi ebenfo unfere unb jebe* 3citaltcr* (Stellung unb

Styättgteit: bie 3Btffenfdf)aft, weldje fcorljanbcn ifl, gu faffen unb

fleh if>r anjubilben, unb eben batin fie weiter pi bilben unb auf

einen leeren @tanbpuntt gu ergeben. 3^bem wir flc un* ju

eigen machen, mad^en wir au* il>r etwa* Eigenes gegen ba*,

waä fte Dörfer war. 3** Mtf« Statur be$ ^)robuciren$, eine

ttorljanbene geizige SSelt jur SBorau$fe$ung ju ^aben, unb fte

in ber Aneignung umjubilben, liegt c* benn, baf? unfere spinlo*

fop^ie wefentlich nur im 3ufammc^^«gc vxit t>orfjergcf)enber

gur Eriflens tommen tann, unb barau* mit «Rotywenbigteit

hervorgegangen ifl. Xtnb ber Verlauf ber ©ef^id^te ifl c$, wel*

$er un* nidf)t ba* SBerben frember Dinge, fonbern bieg unfer

Sßerben, baä SBerben unferer Sffiiffenfd&aft barflcllt.

SSon ber Sfcatur be* ^icr angegebenen SSerhältniffcä Rängen

bie SSorflellungcn unb gragen ab, welche über bie 33efltmmung

ber ©cfchtchtc ber qtyitofophte fcorfchweben tonnen, 2>ic Ein*

ficht in baffclbe giebt zugleich ben näheren Auffchluf über ben

fubjefttoen 3Wf*r &urt$ *>a* 6tubium ber ©efchichtc biefer

ffitffcnfchaft in bie Üenntnif biefer SBiffenfchaft felbfl eingeleitet

ju werben. E$ liegen ferner bie SBeflimmungen für bie 33c*

hanblungäwetfe biefer ®cfd)ichte in jenem 3>erhältniffe, beffen

nähere Erörterung ba^er ein £aupt$wect biefer Einleitung fe^n

foll. E* mug baju fccilit^ ber begriff beffen, wa* bie tytyilo*

foplne beabfidjtigt, mitgenommen, ja oielmehr ju ©runbe gelegt

werben. Unb ba, wie fd^on erwähnt, bie wiffenfehaftliche Au**
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einanberfe$ung biefe* ©egrtff* ^ier nicht ihre ©teile finben fann:

fo tarnt auch bie vorjunehmenbe Srörterung nur ben 3wcct ha*

ben, nicht bic Statur biefe* SBerben* begrctfenb ju bewetfen,

fonbern vielmehr e* jur vorläufigen SSorflellung ju bringen.

g* ifl nid)! blof ein unthättge* hervorgehen , tote wir un*

unter bem hervorgehen, $. 33. ber Sonne, be* Sftonb* u. f. f.

vorfallen, — ein bloße* SBewegcn in bem wiberftonb*lofe« SDtebium

be* 3taum* unb ber £tit Sonbern wa* vor unferer Vorfiel*

lung vorübergehen foll, flnb bie Saaten be* freien ©ebanten*;

e* ifl bie ®ef$td)te ber ©ebantenwclt, ber intellettuellcn SBelt,

wie fte entlauben ifl, ftch hervorgebracht hat. & ifl ein alte*

SBorurthetl, bajj ba*, woburch ftch ber SJtenfch von bem Xtym
unterfdjetbet, ba* Kenten ifl; wir wollen babü bltibm. Sßa*

ber SKenfch ßblere* hat, al* ein Xtyitx ju fe^n, hat er hiernach

burch ben ©ebanten. 9lUe* wa* menfchlich ifl, e* mag au*fc*

hen, wie e* will, ifl nur baburd) mcnfchlich, baf ber ©ebante

barin wirft unb gewirtt hat. $lber ber ©ebante, obgleich er fo

ba* SBefentliche, Subflantieüe, äBirtfame ifl, fo hat er e* boch

mit SSielerlei ju tl;un. 9täher aber muß für ba* SJortrefflichfle

ba* ju achten fe$n, wo ber ©ebante nicht Slnbere* betreibt unb

fleh bamit befchäftigt, fonbern wo er nur mit ftch felbfl — eben

bem Cbelflen — befchäftigt, ftch itVbtt gefugt unb erfitnben hat.

®ie @efchichte, bie toir vor un* fyabttt, ifl bie ©efd&ichte von

bem <Sich<elbft*ginben be* ©ebanten* ; unb bei bem ©ebanten

ifl e* ber galt, ba§ er ftch tmr finbet, inbem er fleh hervor*

bringt, — ja baß er nur ejeiflirt unb toirtlich ifl, inbem er ftch

ftnbct. Siefe hervorbringungen ftnb bic tyxiofytyxttL Unb

bie Sleihe biefer hervorbringungen, biefe Sntbecfungen, auf bie

ber ©ebante au*geht, ft# felbfl $u entbecten, ifl eine Arbeit von

britthalbtaufenb Sahren.

®er ©ebante, ber wefentltch ©ebante ifl, ifl an unb für

fleh, ifl ewig. Sa*, wa* wahrhaft ifl, ifl nur im ©ebanten

enthalten, ifl wahr nicht nur ^eute unb morgen, fonbern aufer
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aller 3***5 unb infofern es in ber 3eit immer unb

ju jeber 3«* wahr. SBte tommt nun bic ©ebantenwelt bajn,

eine ©efchichte 3U haben? 3« ber ©efchichte wirb bas bärge*

fieüt, was Dcränberlich ift, was vergangen ift, untergegangen if!

in bie stacht ber Vergangenheit, was nicht mehr ift. ©er

wa^afte, nothwenbige ©ebanfe, — unb nur mit folgern \)<\*

ben wir es tytt ju tlnm, — ift aber feiner SBeränberung fähig.

SHe grage, was es hiermit für eine SSewanbntf} ^abe, gehört

*um (Srften, was wir betrachten wollen. Zweitens tnüffen un$

aber fogleich auger ber spiulofo^ie noch eine Spenge ber wich*

tigften £ert>orbrmgungen einfallen, bie gleichfalls SBerte beS

©ebanfenS ffnb, unb bie wir bod) t>on unferer Betrachtung aus*

fliegen. Solche SBcrfe ftnb Religion, politifche ©efchichte,

©taatsoerfaffungen, fünfte unb SBiffenfchaften. £s fragt fleh:

wie unterfcheiben fleh tiefe SBerte t>on benen, bie unfer ©egen*

ftanb ftnb; unb jugleich: wie »erhatten fle ftd) in ber ©efchichte

&u cinanber. Ueber biefe betben ©eftchtspunfte ift baS ©ienlichc

anjuführen, um uns ju orientiren, m welchem ©inne bie ®e*

fliehte ber tyffltfaptyt h"t vorgetragen wirb. Augerbem mug

man brüten* erft eine allgemeine Ueberftcht fyabm, che man ans

©njelne geht: fonft fleht man t>or lauter Sinjelnhetten nicht

baS ©anje, oor lauter «Bäumen nicht ben SBalb, t>or lauter

«Phi^fophicn nicht bie tyilofoptyt. SKan Will bie Beziehung

ber einjelnen ^p^itofop^ten auf baS Allgemeine fyabttt. S)er

©eift erforbert, bag er eine allgemeine SSorftellung Don bem

3toecf, ber SBeftimmung beS ©anjen betomme, bamtt man wiffe,

was man $u erwarten £at 9ttan will bie Sanbfchaft im SU«

gemeinen überfchauen, bie man bann aus bem Auge oerliert,

wenn man ben ©ang in bie einjelnen ^eile antritt. Sie ein*

feinen 2f)ctlc haben in ber Xfyat ihren oorjügltchen SSerth burd>

il;re «Begebung auf baS ©anje. SWrgenb ift bieg mehr ber gaff,

als bei ber ^Uofoptye unb bann bei ber ©efchichte berfelben.
%

33ei einer ©efchichte jwar fcheint bieg geftfe$en bcS Allgemeinen
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etwa toenfger notyig ju fc$n, al* bei einer eigentlichen SBiffen*

f$aft. 2)enn @c(ct)id)tc crfd)ctnt junächfl al« eine fRctI;c Don

jufälligen ^Begebenheiten nach etnanber. 3ebe* gaftum fleht

tfolirt für ff ; nur ber 3eit nach trtrb ber 3ufammenhang

aufgezeigt. *H>tf fchon in ber polittfehen ©efehichte ftnb »ir ba*

mit nicht aufrieben. SBir ahnen, ertennen batin nothtoertbigen

3ufammcnhang, in »clchem bie einzelnen ^Begebenheiten ihre be*

fonbere Stellung unb SBerhaltnif ju einem 3ielc, 3™**/ unb

bamit eine SBcbeutung gewinnen. 2)enn ba« 93ebcutcnbe in ber

©efehichte ifl feine 33ejichung, 3uf<Mm»enl>ang vxit einem OT<

gemeinen. ©leg Allgemeine &or klugen befommen, ^eift bann

feine 33cbeutung faffen.

g« flnb barum folgenbe fünfte, über »eiche ich atiein

eine Einleitung Doranfchicfen mitt.

2)a« CSrftc wirb fe$n, bic SBefiimmung ber ®cfd)id)tc

ber ^p^ilofof^ie $u erörtern: ihre ©ebeutung, SBegriff unb

3tt)ed^j worauf fiel) bie golgen für ihre $8ehanblung*n>eife

ergeben »erben. Sn$ 93efonberc wirb fleh babei al« ber inte*

reffantefle Spunft ergeben bic SBejie^ung ber ©efehichte ber «p^U

lofo^ie auf bie äßiffenfchaft ber $hibfo|tyie felbfl; b. i. bag

fte nicht blog ba« Sleugcre, ©efehchene, bie Gegebenheiten be«

Inhalt« barflettt, fonbern tote ber Inhalt, — bieg, tca$ aU

htflorifch aufzutreten erfcheint, — felbfl jur SBtffenfchaft ber

tyilofoptyt gehört: bie ©efehichte ber tyilofoptyt felbfl »iffen*

fchaftUch ifl, unb fogar jut SBiffenfdfjaft ber qtyibfophit, ber

i&auptfaehe nach, wirb.

3*oetten« mug ber begriff ber tyljilofopfyit na*

her fefigefe$t, unb au« ihm beflhnmt »erben, toa« au« bem

unenbltehen Stoff unb ben otelfaehcn Seiten ber geifligen 3311*

bung ber ©ölte oon ber ©efehichte ber ^ilofopl)« auäjufehlfe*

gen ifl. 2>ie Religion ohnehin unb bie ©ebanten in tyr unb

über fle, in« SBcfonbcre in ©eflalt oon ^t^ologie, liegen fchon

bur<h ihren Stoff, fo wie bie übrige 9lu«bilbung ber SBiflen*
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fdjaften (©ebanten über Staat, ^fttdjtm, ©efe^e) burd) tyrc

Jform, ber spijilofopljic fo nalje, bafj bie @efd)id)te biefer SBifien*

fdjaft bar ^3l)ilofopl)ic t>on ganj unbefiimmtem Umfange werben

müffen fcfyeint. SBon allen biefen ©ebanten famt man meU

nen, in ber ®ef$id)tc ber *pi)ilofopf)tc auf f!e fRütfft^t nehmen

31t müffen; — tt>a* $at man ntd)t alle* *pi;ilofopl)ie tmb *pi)i*

lofopl;iren genannt? Siner Seit* ifl ber enge £ufammttu

tyang, in n>eld)em bie ^ilofo^ie mit ben tyr fcertoanbten ®e*

bieten, ber Religion, Äunft, ben übrigen SBifenft^aften, ebenfo

fe^r mit ber politifötn ©ef^i^te flcljt, naf>er ju betrauten.

Slnbertr @et«, trenn nun ba* ©ebiet ber ^ilofo^ie gehörig

abgegrenzt toorben: fo gewinnen toir mit ber SBefümmung beffen,

traä qtyitofoptte ifl unb ju if)r gebort) juglcid) ben Slnfangä*

puntt tyrer ®eföid)te, ber oon ben Anfangen retigiöfer Sin*

f^ammgen unb gebanten&oller Slfjmmgen pi unterfdjetben ifl

9lu* bem ^Begriffe be$ ©egenflanbeä felbfl, ber in biefen

jtoei ertfen ©ef!d)t*puntten enthalten ifl, muf fld) bann aud)

bie SBaljn sum dritten, jur allgemeinen tteberffd)t unb Sin*

tl> ei hing be* Verlauf* biefer ®ef#id)te alt in notljtoenbige 9pc*

rieben ergeben; — eine öintfjeilung, tt>eld)e biefelbe aU ein or*

ganif$ fortfdjreitenbeä ®an$e$, aU einen vernünftigen 3ufam«

menljang jeigen muf, woburd) allein biefe ©ef^id^te felbfl bie

SBürbe einer Sßiffenfd>aft erhalt. 3$ n>ill mi$ babei jebod)

metyt mit fonfltgcn Reflexionen über ben Stufen ber ©efd)id)te

ber ^}f)ilofopl)ie unb fonflige Sßcifen, ffc ju traftiren, aufljal*

ten. 2>er Stuten giebl ftd) *on felbfl. Qnblify aber will id)

$ule$t t>on ben öuellen ber ©efrf)id)tc ber ^tyilofopbie tyan*

beln, ba bie? fo gebräudblid).
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A.

2ße0tiff ber 6efrtjicljte her ^öiiofopöie*

©er ©ebante, bet un$ bei einer ®efd)id)te ber ^ilofoptyie

junäd)fl entgegen tommen fann, tfl, baf foglcfd^ biefer ©egen*

flanb felbfl einen inneren SBtberfireit enthalte. Senn bie

fofopfjie beabfTdjtigt ba$ ju ertennen, wa$ unfceranberüd), ewig,

an unb für ffä) tfl. 3^ Siel ifl bie 9Baf>r(>eit ®ie ©efä)iä)te

aber erjitylt fol$e*, wa$ ju einer 3eit gewefen, ju einer anbe*

ren aber tterfdjwunben, unb burd) 3tnbere$ fcerbrängt korben ifl.

©efyen wir baoon auä, baf bie SBafjrfceit ewig ifh fo faßt ffc

ntä)t in bie ©p$äre be$ SBorübergefjenben, unb l;at feine @e*

fd)id)te. Sßenn fte aber eine ©efd)id)te l>at, unb inbem bie

@efd)id)te bieg ifl, un$ nur eine Sfteifje vergangener ©eflalten

-ber (Srtenntnifj barjufietfen: fo ifl in tyr bie SBa^eit nid)t ju

finben; benn bie äßafjrtyeit ifl ni$t ein ©ergangene«.

Sftan könnte fagen: „Sief allgemeine Sfaifonnement würbe

ebenfo gut ni^t nur bie anberen 2Biffenfct)aften, fonbern aud)

bie d)rifilidt)e «Religion felbfl treffen/' unb e* wiberft>re$enb ftn^

ben, „baf eä eine @efd)id)te biefer SKeltgion unb ber anberen

2£tffenfä)aften geben folle; e* wäre aber überftüff?g, bieg 9taU

fonnetnent für ftd) felbfl weiter ju unterfudjen, benit es fe^

fd)on bura) bie 2#atfa$e, ba§ e$ fötale ©efd)td)ten gebe, un*

mittelbar wiberlegt." g* muf aber, um bem Sinne jenes SBU

berflreit* netyer ju tommen, ein Unterfdiieb gemadjt werben jwi*

fd)en ber ©efd)td)te ber äuferen <5a)t*fale einer fReltgipn ober

einer Sßiffenf^aft, unb ber ©efd)td)tc eine« folgen ©egenfianbe*

felbfl. Unb bann ifl in «Betraft ju nehmen, baf eä mit ber

• ©efd)id)te ber *pf)tlofopl)te, um ber befonberen Statur il;re$ @e*

gfojlan'oe* willen, eine anbere SBewanbnif fjat, alt mit ben

@efd)itt)ten anberer ©ebtete: (S* erljeüt fogletd), baf ber ange*

gebene SBtberfrreit nid)t jene aufere @efd)id)te, fonbern nur bie

innere, bie be$ 3nf)alts felbfl treffen tonnte. 2)a* Gtyriflentfmm

2*
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l>at eine ®ef$idf>te feiner Ausbreitung, ber Sdf)f<ffale feiner Se*

fenner u.
f. f.; unb inbetn es feine Sjciftenj ju einer ßtrd>e er*

baut f>at, fo ift biefe felbfi ein foldjjeS äußeres Stofe^n, Weldas

in ben mannigfaltigen jettlidfjen ^Berührungen begriffen, man*

nigfaltige ®dj)ictfale unb wefentlidf) eine ©efd^t^te I;at. SBa*

aber bie d&rtftltd&e Se^re felbfi betrifft, fo ifi jwar aud> biefe als

fold^c ntdjjt o$ne ©efd&idfrte; aber ftc hat notywenbtg balb il)re

(Sntwttfelung erreicht unb ihre bejitmmte gaffung gewonnen.

Unb biefj alte ©laubcnSbctenntnij} ^at gu jeber 3ett gegolten,

unb foll no<h je$t unoeränbert als bie SBahrheit gelten, —
wenn bieg ©elten nunmehr nichts als ein ©c^ein, unb bie äßorte

eine leere gormcl ber fitypen wären. ®cr weitere Umfang ber

©efd)idf)te biefer Sehre aber enthält nur zweierlei: einer ©et«

bie mannigfaltigen 3uf% unb Abirrungen &on jener fefien

äßa^eit, unb anberer (Seit* bie SBetampfung biefer SScrtrrun*

gen unb bie Reinigung ber gebliebenen ©runblagc fcon ben 3«-

fa$en unb bie Sfcütftchr ju ihrer Sinfa^^cit.

(Sine auferli^e ©cfd&td&te, wie bie Religion, fcaben auch

bie anberen SBtffenf(haften, ingleid^en bie ^ilofop&ie; — flc

$at eine @ef$i$te ihres SntfichenS, Verbreitend, «Blühend, «Ber*

tommcnS, SBtebcrauflebenS, eine ©efchichte ihrer Schrcr, ©eför*

berer, au<h 23etämj>fer, inglcichen auch eines äuferen. 93er*

haltntffeS häufiger jur Religion, zuweilen auch gum (Staate.

Sicfc Seite ihrer ©efchichte giebt gleichfalls ju intereffanten

gragen SBeranlaffung, unter anberen: SBaS es mit ber grfchcU

nung für eine SBewanbnifj f)abe, baf bie ^tyitofoityte, wenn ftc

bie ßehre ber abfoluten SBahrheit, fich auf eine im ©anjen gc=

ringe Anjahl t>on 3nM*ibtiCty ÄU
f

befonbere SBölfcr, auf befon*

bere 3eit|>criobcn befchräntt gegeigt ^abe; wie gleicher SBeifc in

Anfchung bes ©hrifienthums, — ber SBahrheit tt* einer toiel

allgemeineren ©eflalt, als ffe in ber j>hifa>fo|tyif<hen ©eftalt ifl,

— bi* Schwterigtcit gemalt worben ifl, ob es nicht einen

bcrftmieh in fich enthalte, baf biefe Religion fo fpät in ber
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3ett hervorgetreten, unb fo langt unb felbfl no$ ^f^entvärttd

auf befonbere SBölfer eingefä)ränft geblieben fe$. ®iefe unb

anbere berglet^en fragen flnb aber berette Diel fpeeieller, al*

baf ffe nur Don betn angeregten allgemeineren SBiberflreit ab*

Rängen; unb erft, wenn mir t>on ber eigentyümlidjen Statur ber

j>l>ilofol>l)tfd)en grfenntnif} me^r werben berührt haben, tonnen

wir auf bie (Seiten mtfyt eingeben, bie ffri) mcljv auf bie auf erc

<&ifien$ uub äufere ©efdM$te ber ^ilofo^ie beziehen.

SBaS aber bie ätegletdjung ber ©ef^iehte ber Religion

mit ber ©ef^id^tt ber ^fjilofoplne in Sfofe&ung be* inneren 3n*

halte* betrifft, fo wirb ber lederen nUht, wie ber Religion,

eine t>on Anfang an feftbeflimmte SBahrhett als Snfyait $uge*

flanben, ber a(* utweranberli^ ber ©ef^id^te entnommen wäre,

©er 311^ Eljriflentyum* aber, ber bie SSJa^eit ifl, ifl

al* foldje unfceränbert geblieben, unb $at barum feine, ober fo

gut als feine *) ©efd)i*te weiter. SBei ber Stettgion fallt ba*

her ber berührte SBiberflreit, na$ ber ©runbbefltmmuug, woburch

fle (S^rtflent^um tfl, hinweg. ®te SSerirrungen aber unb 3^
fa§e matyn feine ©ä)wterigfeit; fte ftnb ein SBeränberliche*,

unb üfttt mtuv «ad» m tin «eftfafttUfte«.

SMe anberen SBtjfenf^aftcn $war ^aben auch bem Sw^ltc

nad) eine ©efd>i$te. @ie enthalt $war auch einen Z^txi, xotU

$er SBcränberungen befielben, Aufgeben von ©ä$en, bie früher

gegolten ^aben, jeigt. Allein ein großer, tnelletcht ber gröfere

2heil be* Sn^alW ifl t>on ber Slrt, ba§ er ffd) ehalten h*t;

unb ba* 9leue, wa* entflanben ifl, ifl niä)t eine SBerauberung

be* früheren ©ewtnn*, fonbern ein £ufa$ unb Vermehrung

beffclben. S)iefe 9BtfTenfchaftett f^reiten burä) eine Sujrtapojl-

tion fort berichtigt fleh wohl SKanches im gortfdjritte ber

Sötineralogie, 93otanit u. f. f. an bem SJorhergehenben; aber

*) ®. ^aebeinefe Erbuch be* d&titflid&cn ©laubcti^ unb Sieben*-

SBcclili 1823. § 133 - 134.
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bcr allergrößte X^eil bleibt bcflchen, unb bereichert fldi ohne

SScränbcrung burd) ba$ 3tcubinjufommcnbc. ©et einer SBtficn*

fchaft, wie bie SKathcmattt, Ijat bic ©efchichte, wa* ben Inhalt

betrifft, vornehmlich nur ba$ erfreuliche ©efd)äft, Erweiterungen

ju crjählcn; unb bie (Slementargeomctric 3. 35. fann in bem

Umfang, weisen £utltb bärgejiellt b<*t, t>on ba an als gcfd)id)t*

lo* geworben angefehen werben.

®ie ©efchichte ber fytybfipfyk bagegen jeigt weber ba*

Verharren eine* &ufa$lofen, einfacheren 3«$ftft*/ nod) nur ben

©erlauf eines ruhigen 9nfe(en* neuer @d)ä^e an bie bereit*

erworbenen; fonbern flc fdjeint vielmehr baä «cchauftricl nur im*

mer fleh emeuember aSeränbcrungcn be* ©an$en $u geben, welche

jule^t auch nicht mehr bat blofe 3iel jum gemeinfamen S3anbc

haben: vielmehr ift tt ber abftrattc ©egenftanb felbfi, bie t>cr*

nünftige (Srtcnntmf, weldje entfehwinbet, unb ber 93au ber

SBiflenfchaft muß jule^t mit ber leeren ©tätte bic ^rätenjton

unb ben eitel geworbenen tarnen ber ^3^ilofo)>^ic feilen.

1. tftetoaljnUcBe #or£telluH0en üBcc bte <0cfc|jicljtc

ticr ppafopgic.

(Stf bieten ffd) tyct fogleich bie gewöhnlichen oberflächlichen

SSorjiellungcn über biefe ©efchichte bar, welche gu erwähnen unb

ju berichtigen ffnb. Ueber biefe fehr geläufigen 3lnfichten, bie

3bttW/ »* oh™ 3we*fel aU£*) betannt finb, — benn e*

f!nb in bcr £h<rt bie nädtfen «Reflexionen, bic bei bem erften

blofcn ©ebanten einer ©efchichte bcr $$U*jty$tt burch ben ftopf

laufen tonnen, — will ich fur& bat SWthigc äufjcrn; unb bie

Ertlärung über bie 3Serfchtcbcnheit ber ^3^ilofo|>^ien wirb un$

bann weiter in bie Sache felbjt hineinführen.

a. Sic ©efchichte ber «phüofoph" ä1 * SSorratb

oon Meinungen.
1

©efchichte fchliegt nämlich beim erjlcn Slnfchcin fogleich bieff

ein, baf fte ^fällige ©retgnifc ber %tittn, bei? SBöltcr unb
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^nbiüibum gu erjagen habe, — sufäüig theil* ihrer 3citfotgc

nach, theil* aber ihrem Inhalte nadf). SSon ber 3ufaliigtett in

Stnfefnmg ber Beitfolgc itf nachher $u fyrechen. Sm begriff,

mit bem n>ir c$ juertf $u $un ^abm wollen, ge^t bie 3ttfa8i9*

feit betf Inhalt* an, — ^fällige £anblungen. 2>er

aber, brn bic ^Uofftpffk l;at, ftnb nicht ipanblungcn unb äu*

fertige Gegebenheiten ber £etbenfdf)aften ttnb be$ ©lüdte, —
fonbern cä ftnb ©ebanten. 3uf<Mgc ©ebanten aber ßnb nicht*

Sfobcre* al* Meinungen, unb philofopfufd)* SJtcinungen feigen

Meinungen über ben näher beftimmten Inhalt unb bie eigene

thümlieheren ©egenftanbe ber tyiltfoföit, — über ©Ott, bie

Statur, ben ©eijl

Somit ftofeit toir benn fogleich auf bie fel;r gewöhnliche

Slnftcht Don ber ®cfd)ichtc ber ^^ilofo^ie, baß ftc nämlich ben

Vorrat!) Don pi)i(ofopl)ifd)en Meinungen ^erjuerjä^Ien h<*bc, nue

ftc fleh in ber %ät ergeben unb bargefiellt haben. SBenn gltmpf*

lidf) gebrochen wirb, fo t>cißt man tiefen Stoff SDtcinungcn;

bie e* mit grünbliä)crem Urteile auäbrücten ju tonnen glauben,

nennen biefe ©efchithte eine ©allertc ber Starrheiten fogar, ober

wcnigflen* ber SSerirrungen bc* ftch in* Kenten unb in bie

bloßen begriffe Dertiefcnben Sttcnfchen. Sftan tann fold>e Sin*

ftc^t nicht nur Don folgen hören, «5« Unnuffenheit in

^tytlofoWe betenneu (fte benennen ffe, benn biefe Hmoiffenheit

foll nach ber gemeinen ä>orftcllung nicht binberlich fe^n, ein Ur*

theil barüber ju fällen, wa* an ber <p$tlof0p$te fct)j im ©egen*

theil hält fich jeber für ftcher, über ihren SBerth unb SBcfcn

bod) urtheilen §u tonnen, ohne etwa* Don tl;r 511 Derlen); —
nidht nur Don folgen, welche fclbji ©efehtchte ber *Philofoph"

fchreiben unb gefchrieben haben. Stefe ©efchichte, fo al* eine

£erer$ählung Don Diclcrlei Sftctnungcn, wirb auf biefe SBeife

eine Sache einer müßigen Dtcugtcrbc, — ober wenn man will,

ein 3ntereffe ber ©elehrfamteit. S)enn bie ©clehrfamteit befieht

Dorjüglid) barin, eine Sötenge unnüfcer Sachen $u wiffen, b. h,
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folget, bie fonfl feinen ©eljalt unb fein Sntereffe in tynen felbft

^abeit, alt bieg, bie Äenntntf berfelben ju Ijaben.

3ebo$ meint man jugletd} einen duften ba&on ju fabelt,

au$ »ergebene Meinungen unb ©ebanten Slnberer tennen &u

lernen; — H belege bie ©enttraft, füfjre au$ auf mannen

guten ©ebanten, b. i. e* t>eranlaffe etwa aud> wieber eine Wtti*

nung $u Ijaben, unb bie SBtffenfdjaft befiele bann, baf fid) f°

Meinungen au* SJteinungen fortfpinnen.

SBenn bie ©efd)td)te ber ^p^tlofo^te nur eine ©allerte

Meinungen, ~ objwar über ®ott, über ba$ SBefen ber natür*

lt$en unb geifligen Singe, — aufflellte: fo würbe fte eine fe&r

überpfflge unb langweilige 2Biffenfd)aft fe^n, man mödjte aud)

nod) fo Diele 3tu§en, bie man fron foldjer ©ebantenbewegung

unb ©eleljrfamteit sieben folle, $erbeibringen. 2Ba$ fann un*

ttityer fetyn, alt eine SReüje blofer SJtemungen tennen ju lernen,

—
. wa* langweiliger? ©d)riftflellerifd)e äßerte, welche ©ef$i#*

ten ber *pf>Üofopl>ie in bem Sinne fmb, baf ffe bie 3**™ ber

^ilofopfjie in ber SBeife ton SJtemungen auffuhren unb be^an*

beln, brauet man nur lei$t anjufe^en, um ju finben, wie bürr

langweilig unb o^ne 3nterefe ba* Sllle* ifl

(Sine Meinung ifl eine fubjetttoc SBorfiellung, ein beliebU

ger ©ebante, eine ginbilbung, bie i# fo ober fo, unb ein Sin*

berer anbete fjaben tarnt; — eine Meinung ifl mein, ffe ifl

nid)t ein in fu$ allgemeiner, an unb für fl$ fetyenber ©ebante.

®ie ^ilofopljie aber enthalt feine Meinungen, — ti giebt

feine ptyilofoptyifcfye Sfleinungen. Sttan tyört einem 3Jtenfd)en, —
unb wenn ti aud) felbfl ein ®efd)id)tfd)retber ber «p^ilofof^ie

wäre, — fogleid) ben Sttangel ber erfien S3ilbung an, wenn et

twn ^itofop^ifct)en Meinungen ftridtf. 2>ie qtyilofojtyie ifl ob*

jetttoc 3ßifenf(^aft bet SBal^ett, SBiffenft^aft tyrer 3totywen*

bigteit, begreifenbe* grfennen, — fein Steinen unb fein 2fo**

Rinnen t>on fPteinungen.

2>ic weitere eigentliche Sßebeutung t>on fol^er SSorflettung

Digitized by Google



Begriff ber ©efökbtc ber Wlofopbie, 25

itl bann, baf e* nur SÄehtungen ffob, Don betten totr bfe £cnnt*

ttif erhalten, Auf 2tt einung ift ber flccent gelegt. 2)a*, loa*

ber Sftetmmg gegenüber fte^t, ifl bie 3Bal>r$ett. SBal^eit ift

t*, t>or ber bie SKemung erbietet. SB^eit aber ijl aud& ba*

SÖort, bei beut bie ben Äopf abtoenben, xotlty nur Meinungen

in ber ©eftyidtfe ber ^3^tlofo)>^ie fudfren, ober überhaupt meinen,

e* fetjen nur fold()e in ü>r ju finben. S* ifl ein 9lntagom*m

t>on zweierlei ©etten, welken bie $$Uofty$ie $ier erfahrt. SU
ner ©ei« ertlarte bie grömmigteit betanntticty bie Vernunft

ober ba* ©enten für unfähig, ba* SBa^re ju ertennen: im @e*

gent^eil fü&re bie SSernunft nur auf bett Slbgrunb be* 3»eU

fei«, unb auf Vernunft unb ©elbflbenten muffe SSerjid&t getrau,

ffe muffe unter ben blinben Autoritätsglauben gefangen genom*

nten torrben, um jur SBafjrljeit 511 gelangen. 9Som 2?erl;ältnt§

ber Religion jur *p&ilofopl)te unb tyrer @efd>id>te nad(#er. S)a*

gegen ift e* anberer ©ei« ebenfo betannt, bafl bie fogenannte

SSernunft fid) geltenb gemalt, ben ©lauben au* Autorität t>er*

toorfen, ba* <£f>rtflentl>ttm vernünftig gemalt $at; fo baf bie

eigene Smjid&t, bie eigene Iteberjeugung burdf>au* nur fcerpflidfjtenb

für mtd& fe^, etwa* anjuer!ennen. Aber tounberbarer SBeifc ifl

biefe SBeljattytung be$ Hed&tS ber Sßemunft ba&in umgefd&lagen,

bieg jutn Hefultate au fcaben, baf bie SBernunft nid&t* SBafcre*

ertennen tonne. 2>tefe fogenannte IBernunft betämpfte einer

©eit* ben religiofen ©lauben in tarnen unb Äraft ber beuten*

ben Vernunft, — unb mlciö) ifl fte ebenfo gegen bie SBmtunft

geteert, geinbin ber Sßernunftj behauptet gegen f!e bie innere

Stynung, ba* ©efu&l, maty fo ba* ©ubjettioe jum SttajSftabe

be* ©eltenben, — eine eigene Ueberjeugung, toie jeber fte in

feiner ©ubjetttoität ffd& am unb in ff$ felber mad&e. ©old&e

eigene Ueberjeugung ifl nid&t* Slnbere* als bie Meinung, welche

baburd^ jum fiepten für bie äftenfd&en geworben ifr

SBenn toir oon bem anfangen, toorauf nur in ber nä$fien

©orfteüung flofen, fo tonnen toir ni$t umfrin, biefer Slnfld&t
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in ber ©ef#id)te ber Sp&ilofo^te fogletd^ ju erwähnen, 2>tefc

9lnftd)t ifl ein BUfultat, ba* in ber allgemeinen 33ilbung burd)*

gebrungen ifl, — gleid)fam baä $>orurtl)eit unferer 3etten, ber

©runbfa§, in bem man f!<$ gegenfeitig t>erflel)t, ftd) ertennt,

eine aSorausfefcung , bie alt ausgemalt gilt, nnb allem übrigen

tt>iffenf<fyaftlid)en treiben ©runbe gelegt nurb. (£* ifl btefer

@runbfa$ ein rcal^afte* 3eid&en ber j&it 3" ber Geologie

ifl e£ ntd)t fo fcl>r baä ©laubenäbefenntnifj ber Äirdje, \vM)c<$

al* Sefcre beö ©fjrifientfjum* gilt, fonbem jeber mefjr ober toc*

niger mad)t flä) eine eigene <$rifllid)e £ef>re jurec^t, naä) feiner

Ueberaeugung , ein 3lnberer nad> anberer Ueberaeugung. £)ber

wir fe^en oft bie Geologie gefd)i$tli# getrieben, ber tljeologi*

fä)en äßiffenfdjaft ba* 3«terefe gegeben, bie t>erfd)iebcnen 2ttei*

nungen tennen au lernen; unb (Sine* ber grflen ifl, alle Kt*

berjeugungen gu e^ren unb fte für ettoaä ju nehmen, baä jeber

nur mit fia> auitumatyn &abe, — ba* 3iel ifl nic^t, bie äßa&r*

l)cit $u ernennen.

Sigene Ueberaeugung ifl in ber £&at ba* 2e$te, abfolut

äßefentlia)e, loa* bie Vernunft, ^xh^it jur Srtenntnif

forbert, na$ ber (Seite ber ©ubjetttottät; aber fte mad)t ben

Unterfd)teb, ob bie Ueberaeugung auf ©efüblcn, 9tynungen,

• 5lnfä)auungen u. f. f., fubjetttoen ©rünben, überhaupt auf ber

S3efonber^eit be* ©ubjett* beruht, ober ob auf bem Sfbanten,

unb f!e au* ber £inftd)t in ben 33egrtff unb bie Statur ber

@ad)e fjert>orgel)t. Sluf jene erflere SBeife ifl bie Ueberaeugung

nun bie Meinung.

S)en ©egenfafc jtotftyai Meinung unb SBa^r^eit, ber je$t

prononcirt ifl, erblitfen toir au$ f#on in ber SMlbung ber fo=

fratifd)*J>latomfd)en %üt f einer £ät btt SBerberbenä bc* grie*

$tf$en Sebent, — ben platontf^en ©egenjafc t>on Weinung

(<5o£a) unb SBiffenfc^aft (imorqtirj). (£$ ifl berfelbe ©egeiu

fa$, ben wir in ber 3eit be* Untergang* be* römtfefcen öffent*

liefen unb Politiken &bcn* unter Sluguflu* unb in ber golge
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fefcen. Spthirätemua, @leid)gültigteU gegen bie *pinlofoj>f)te

machte ft$ breit. 3n wettern ©innc «pilatiiö, at* e&rijtua

fagtc: „3$ bin gefommcn in bie SBelt, bie SBaln^ett ju t>er*

tünben," erwiberte: „SBa* itf 2Ba$rl>eit?" 25a* ijl r.ornef>m

geforo^en, unb ^etft fo t>iet; „2>tefe äScjttntmung Sßa^eit ift

ein 9lbgema$te$, mit bem wir fettig ftnb. äßir ftnb weiter,

»njen: ^Ba^eit ju erfennen, ba&on tarnt nid)t mein* bie 9Ube

fe^n. Söir ftnb barüber I)inau$." «üßer bief auffallt , ifi in

ber Xt)at barüber Innaua.

SBenn man bei ber @ef#td)te ber *pinlofo}>l)ie bon biefein

©tanbfunft auägetyt, fo wäre bief tyre ganje 33ebeutung: nur

*parttfularitäten Ruberer, beren 3tbtt eine anbere tyat, fernten

&u lernen;— eigent^ümlic^feitcn, bie mir alfo ein grembeä ftnb,

unb wobei meine bentenbc Vernunft ni^t frei, ntc^t babei ift:

bie mir nur ein äufercr tobter, £if!orifd>er Stoff flnb, eine

2ftaffe in fty felbft eiteln 3Matt*. Unb f!$ fo in (£tteim be*

friebigen, tft felbfl nur fubjetttoe ©teltcit.

2)em unbefangenen 9)tenf$cn wirb bie äßafjrljeit immer

ein großem äßort bltibtn unb baä $erj f#lagen laffen. SBaä

nun bie 33e&auptung betrifft, baf man bie äBa^eit nie^t er*

tennen tonne, fo tommt fte in ber ©efdjictyte ber ^pinlofoplnc

felbft bor, wo wir fte benn aud) netyer betrauten werben. $itt

ifi nur ju erwähnen, baf wenn man btefe ä>orau*fe£ung gelten

lagt, wie j. 33. Sennemann, ti nid)t ju begreifen ifi, warum

man fld) um bie spijtlofo^tc nod) betümmert. ©enn jebe 3)ieU

nung behauptet bann fälftfylid), bie 3Kal;rl;eit ju l;aben. 3$
ap^cUite hierbei borläuftg an ba* alte SSorurtyeil, baff im SBtf*

fen Sßa^eit fe^, baf man aber nur Dorn SBa&ren infofern

wiffe, al* man nac^bente, nict>t fo wie man gefje unb fkfje;

ba|j bie äßafyrljeit nid>t ertannt werbe im unmittelbaren SBafjr*

nehmen, Sinfc^auen, weber in ber auferlief ftnnlid)en, nod) in

ber intelleftueüen Slnfctyauung (benn jebe 3lnf$auung ifi al*

Slnfdjauung ffnnltd}), fonbern nur burd) bie äÄüfjc be* ©enten*.
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b. grwet* ber »ichtigtett ber pt)i\ofop1)ifä)tn <£r*

tenntnifl burth bic (Schichte ber q^ilofophie fclbf*.

9to<h einer anberen Seite l>in hängt ober mit jener SSorftel*

lung eine anbere golge &ufammen, bte man, wie man will, für ei*

nen (Stäben ober einen 9tu$en anfehen tonn, -ftämlid) beim 9ln*

MM von fo mannigfaltigen 2ttemungen, von fo vielerlei ptyiofo*

f^tf^en Seemen gcrath mon in bo$ ©ebrange, ju welchem

man ffd) polten folle. Sttan fleht, über bie großen Sftatericn,

ju benen ffd^ ber SWcnfch hhtgepgen fühlt, unb beren ©rtennt*

nif bte ^^ilofo^ie gewähren wolle, fyabtn fidf) bie gröften ®tU

fier geirrt, weil flc von Ruberen wibcrlcgt worben fTnb. ,,©a

tiefet fo großen (Seiflern wtberfahren % wie tatm ego homun-

cio ba entfehetben »ollen.'' JBiefe golge, bie au* ber 9$erfd>te*

bereit ber ^^ilofo^if^en @0fteme gebogen wirb, ifl, wie man

meint, ber Stoben in ber Sache, pgleich ifl flc ober auch ein

fubjetttoer 3*u$cn. ®enn biefe SScrfchtcbenhett ifl bie gewöhn*

liehe SUtfrebc —- für bie, welche mit Äennermiene fleh baö Slnfe^n

geben »ollen, ffc intcrefflren fleh für bie «p^ilofof^te bafür,

bajj flc bei biefem angeblichen guten SBillen, ja bei augegebe*

mr »othwenbtgtcit ber ©cmühung um biefe SBiffenf^oft, boch

in ber Zfyat flc ganjlich vema^läfffgen. 2lber biefe SScrfchie*

bereit ber ^ilofo^ifd^en Stoflcme tfl weit entfernt, fleh für eine

blofc 5lu$rebe $u nehmen. Sie gilt vielmehr für einen ernfi*

haften, wahrhaften ©runb gegen ben ©rnfl, ben ba* $l)tlofo*

ptyttn au« feiner 93efdf)äftigung macht, — al* eine «Rechtfertig

gung, ftd^ nicht mit ihr ju befaffen, unb aU eine felbfl unwi*

berlegbare «Snfianj über bic SBergebltchtctt bc* SBerfu#*, bie

pljtlofophifdje Srtenntnif ber 2Bahrh«t erregen &u »ollen.

SBenn aber auch jugegeben wirb, bic ^p^ilofop^tt folle eine

wirtliche ffiiffenfchaft fchn, unb ©ne qtyiloftytyie »erbe »ohl

bie »ahre fe^n: fo entflehe bie grage, aber »eiche? SBoran

foll man fte ertennen? $tt)t verflchere, fte feh bie wahre, —
jebe felbfl gebe anbete 3eichcn unb Äriterien an, woran man
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bie äBa$r$eit ertennen folle; — ein nüchterne* befonnenea 2>en*

fen müjfc ba$er Sfnflanb nehmen ju entföeiben. ,

SMef ift ba* wettere Sntereffe, n>el#eS bie ©ef$td)te ber ^ilo*

fol>f)ie leiten foll. gicero (De natura Deonim 1, 10 sqq.) giebt

(ine fold)e f^lubrige ©efd)i$te ber ptylofapt)ifätn ©cbanten über

@ott. gr legt fte einem gpttureer in ben SJtunb, nmfte aber nid)t*

SBeffere* barauf ya fagen; e* ifl alfo feine 9lnj?d)t. ®er <£pi*

fureer fagt, man fe$ $u feinem beflimmten SBegriff gekommen.

®er grtoei*, baf ba* SBeflreben ber ^tlofopljie nichtig fet>,

wirb fogletty au* ber allgemeinen oberfläd>ltd)en 9lnjtd)t ber@c=

f$id)te ber ^ilofo^ie geführt: ber erfolg ber @ef$i$tc jeige

fxd) aU eine gntfiel)ung ber mannigfaltigem ©ebanfen, ber

tnelfadjen $pf)tlofot>l)ien, bie einanber entgegengefefct fmb, <td^

tt>iberft>rc$en unb »iberlegen, ©ief gattum, roeldje* ntdtf ju

läugnen tjt, fd&eint bie 33ere$tigung, ja bie Slufforberung $u

enthalten, bie äßorte g&rtfti aud) auf bie qtyttofopftien an*

juwenben unb ftd) $u fagen: „ßaf bie Sobten tyre lobten be*

graben, unb folge mir nad>;" — ba* ©anje ber ®efd)idf>te ber

<pi)tl0fo^te ifl ein dltiä) vergangener, iürf)t nur leiblich oerflor*

bener Snbitnbuen, fonbern »iberlegter, geiflig »ergangener <5|>*

fleme, bereu jebe* ba$ anbere tobt gemalt, begraben &at. Statt

„folge mir na#," müfte t* freiltdj) naty biefem ©inne vielmehr

Reifen: „golge bir felbfl na$;" b. f>. halte bi$ an beine eigene

Ueberjeugung, bleibe bei beiner eigenen Meinung fielen. SBarum

bei einer fremben?

g* gefd&iefct freiließ, baf eine neue *pf>ilofopl)ie auftritt.

®iefe bebtet, baf bie anberen md>ts gelten. 3ebe «p&ilofo*

p$it tritt #oar mit ber *prätenffon auf, baf burd) fle bie oorljer*

ge^enben ^ilofo^ten nidjt nur loiberlegt, fonbern tyrem Langel

abgeholfen, ba$ Siebte enbli$ gefunben fet>. Slber ber früheren gr*

fajrung gemäf §eigt fiel) tnelme^r, baf auf fold)e {p^ifoftytyte

gUidrfall* anbere SBorte ber @$rift antoenbbar ffnb, bie ber

Stoffel *paulu* ju Sfoanta* fprit^t: „Siehe bie güfe berer, bie
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biS hinauftragen werben, flehen fSon x>ox ber £hüre." Stehe

bie *pi>tlof0pl)te, tooburS bie betntge »iberlegt unb berbrättgt

»erben wirb, tt>trb ntd)t lange aufbleiben, fo ttenig alf ftc bei

jeber anberen aufgeblieben tfl.

c. ßrflarungen über bie SSerfSit&enhett ber

sp^ilofo^hien,

Sf ifl allerbingf genug gegrünbete ^atfat^e, bat? ef t>er*

fSiebene ^3I>itofo^l>ien giebt unb gegeben I;at. 2>te Sffia^ett

aber tfl Sine,— biefef unübertotnbliSe ©efüfjl ober ©lauben fjat

ber ber Vernunft. „Sllfo fann aud) nur Sine tytyilo*

fophie bie toahre fe^n, unb tt>etl ffe fo t>erfSieben ftnb, fo müf*

fen" — fd)liefjt man — „bie übrigen nur Srrthümer fe^n.

Slber jene gine ju fe^n, »erfTSert, begrünbet, befceifl eine jebc

t>on ftd^y Sief ifl ein gewöhnliSef Latfonnement, unb eine

ri^tig fSeinenbe ginftSt bef nüSternen Sentenf. SBaf nun

bie Lüsternheit bef Sentenf, — btefef @d^lag»ort betrifft: fo

totffen nur Don ber Lüsternheit auf ber täglidjen Erfahrung,

baf, toenn nur nüStern ftnb, roir unf $ugletd) bamit ober gleich

barauf hungrig fühlen. 3cne* nüchterne £>cnfen aber hat baf

Talent unb ©efSi*, auf feiner Lüsternheit niSt jum junger,

3um Verlangen überzugehen, fonbern in fiS fatt ju fetyn unb

ju bleiben. Samit Denrath ffS *>icfc* 2>cntcn, baf jene Sprache

fpricht, baf ef tobter SSerflanb ifl; benn nur baf £obte ifl

nüStern, unb ifl unb bleibt babei ^gleich fatt. Sie ^l;t>ftfd^c

ßebenbigteit aber, tote bie ßebenbigtett bef Oeiflef, blüht in

ber Lüsternheit niSt befrtebigt, fonbern ifl Srteb, geht über

in ben junger unb Surft naS SBahrhett, naS grtenntnif ber*

felben, bringt naS 33*friebigung biefef Sriebef , unb laft f!S

niSt mit folSen Leflejcionen, n>ie jene tfl, abfyeifen unb er*

fattigen.

Sßaf aber naher über biefe Leflejion ju fagen ifl, noäre -

fSon junäSfl bief , baf fo fcerfSieben bie ^PhÜofophien »ären,

ffe boS bieg ©emeinfSaftUSe hätten, tyilofoptyt ju fe^n.
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Sßer alfo irgenb eine *pi)Uofopl)ie fhibirte ober inne tyatte, (wenn

e* anber* eine ^iUfo^it ift), f>atte bamit bod& qtytlofojtyie

inne. 3cne$ Sluäreben nnb 9laifonnement, bat fity an bie

Hofe &erfd)iebcn$cit fcftyält, unb au* ©tcl ober SBangigteit
'

t>or ber SBefonberfjeit, in ber ein SUlgemeine* loirflidf) tft/ m$t

biefe 9tllgemeinf)eit ergreifen ober anerfennen Witt, — $abe idf>

anberstoo*) mit einem Äranfen tjergüd^cn, bem ber Slrjt £)bft

in effen anrätf), unb bem man Äirfc^en ober pflaumen ober

Trauben *orfe$t, ber aber in einer gebautem be$ SBerftanbe*

nid)t &ugrcift, '»eil feine btefer grüßte Öbft fe$, fonbern bte

eine &irfd)en, bie anberc Pflaumen ober Trauben.

9lber e* fommt toefentltd) barauf an, noty eine tiefere ©n*

frf)t baxcin ju Fjaben, xoat c$ mit btefer 9Serfd)iebenl>eit ber

ytytlofo^tfgen Sterne für eine 33ewanbnif tyabe. Sie pljilo*

fopfjifdfje ©rtenntnif beffen, tcai SBa^eit unb ^Uofo^ie ift,

läft biefe SBerfctytebenljett felbft aU fold&e nodf) in einem ganj

anbern @tnne ernennen, alt nad& bem abftraften ©egenfa^e

Don SBaljr^eit unb Srrrtmm. Sie (Srläuterung hierüber wirb

tut* bie SBcbeutung ber ganjen ©efd^id^te ber ^tlofoj^ie auf*

frf)liefen.

Sßir müflen bief begretfli<$ madfjen, baf biefe SDtannigfal*

tigfeit ber bieten sjtyilofo^ien nfyt nur ber «p^ilofo^te felbfl

— ber 3ftögltd()feit ber *pf)üofo}>fyte — feinen Sintrag tyut;

fonbern baf ffe jur ©riftens ber SBiffenfdjaft ber *pi>ilofo}>f>te

f<l)le($terbing* notljttenbig ift unb gercefen ift, — bief tyr tt>e*

fentli$ tft

SBei btefer ^Betrachtung gel;en toir freiließ batton au*, baf

bie *pi)ilofo})l)ie ba* 3ic* ?>a&c/ Me SBa^eit benfenb, begreifenb

3tt erfajfen, nid&t bief ju erfennen, baf ntdt)t* gu erfennen fet),

wentgfien*, baf bie »afjrc Sßatyrtyett mdf)t gn erfennen fe^, fon*

t>ern nur seitlid&e, cnbltd&e SBafrfoett, (b. ft. eine SBa^cit, bie

#) Encyklopädie §. 13, Anmerkung.
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zugleich auch ein Sttchtwahre* ifl); — ferner, bafl tote e* in

ber ©ef^i^te ber tyilofopW mit ber ^^ilofop^ie felbft $u

tyun haben.

Sßir tonnen ba*, »orauf es ^ier antotnmt, in bie einjige

»efhmmung ber „Sntancfelung" aufammenfaffen. SBenn un*

biefe beutlich nrirb, fo totrb alle* Uebrtge ffch t>on felbfl ergeben

unb folgen. £)ie Saaten ber ©efchtchte ber ^^ilofo}>^c flnb

feine Abentheuer, — fo wenig bie SBeltgefchtchte nur romantifch

ifl, — nicht nur eine Sammlung fron aufälligen Gegebenheiten,

gahrten irrenber Biitter, bie fleh für ftd^ herumfliegen, ab*

f&htelo* abmühen, unb beren SBirtfamteit ftmrlo* t>erfchn>unben

v

ift Sben fo toenig hat ftch hier ®i«^ ausgeklügelt, bort

ein Slnberer nach SBtUtür, fonbern in ber SBetoegung beS ben*

tenben ©eifle* ift tocfentltch 3ufammenhang. Ss geht toernünf*

tig &u. SKit biefem ©lauben an ben SBeltgeifl muffen toir an

bie @ef<hi<hte, unb in* SSefonbere an bie ©efchichte ber $h*k*

foph« ö^en.

2. dErläuterunßcu für tue 2ßß8dfpcjttmmun0 ber «ßefcBicgtc

ber gpofopßie»

* £)cr vorhin fefton angeführte @a$, baf bie SBahrheit nur

Sine ifl, ifl nämlich noch abfhatt unb formell. 3m tieferen

©tnnc ifl es ber Ausgangspunkt; unb baS 3iel ber tyiio*

fophie: biefe Sine SBahrheit ju ertennen, aber j!e zugleich

als bie Äuelle, aus ber alle* Rubere, alle @efe$e ber Statur,

alle Srfcheinungen beS geben* unb SSetouftfehnS nur ab*

fliegen, fcon ber ffe nur SBieberfcheine ffob, — ober alle

biefe ©efe$e unb Srfrijcinungen, auf anf<hetnenb umgefehrtem

SBege, auf jene Sine £tuelle surüdfyufuhren, aber um ffe au«

ih* au begreifen, b. h- i^rc Ableitung barauS ju ernennen. 2>atf

SBefentltchfle ifl alfo vielmehr ju ertennen, baf bie Sine SOBahr*

heit nicht ein nur einfacher, leerer, fonbern in fleh beflimmtet

©ebante ifl
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'3um SBctyufc bicfer (grtcttntnig müffen wir un* auf einige

abftrattc ^Begriffe chtlaffen, bic fo gan$ allgemein unb troffen

ttnb. ffnb bieg bic jwet Veftimmungen von (gntwitfelung

unb von Äontretcm. ®a* ^}robuft betf ©enfen* ift ®cbadf>*

tc* überlauft; ber ©cbante ift formell, SSegriff ber mcl>r be*

ftimmte ©ebante, 3bee ber ©ebante in feiner Totalität, an unb

für jfd) fe^enben 33cftimmung. 3Ut ift bann audf> ba* SBafjre,

unb aHein baö SBafjre. gBefentli$ ift es nun bic Statur ber

3bee ftdf) ju entwidtcln unb nur burdf) bic Sntwttfelung ftdf> ju

erfaflfen, ju werben, watf fte ift.

a. ®cr begriff ber gntwidelunfl.

gntwicfelung ift eine betannte Vorftcllung. <£i ift aber

ba* ©gcntf>ümlidf)e ber *pi;ilofot>f)ic, ba* |K unterfud&en, watf

tnan fonft für befannt Ijält. SBa* man unbefeljen ^anb^abt

unb gebraucht, womit man ftdf> im geben $msm$Hft, ift gerabc

ba$ Unbctanntc, wenn man ntdf)t pfjilofopljifdf) gebilbet ift. 2>te

»eitere Erörterung biefer begriffe gehört in bic logtfd&c SBiffen*

ft^aft. ©af bie ft$ rcft &u bem mad&cn mu£, wa* ffe

tft, fd&cint SBtberfprudf) ; fte ift, wa* fte ift, tonnte man fagen.

Ilm p fafen, wa* Sntwitfcln ift, müffen zweierlei — fo

&u fagen — 3uft5n^e unterfcfyicbcn »erben. ®er eine ift ba$,

wa* al* Einlage, Vermögen, ba$ ^nft^fe^n (wie tdf) e* nenne),

potentia, övvafiig berannt ift. 2)ie zweite SBeftimmung ift ba$

gürftd^n, bie Sßirtltdtfett (actus, ivi^yeia). äBir fagen: bet

3flenfd& ift vernünftig, f>at Vernunft von STatur; fd $at er ffc

nur in ber Anlage, im Äeime. ®er 2ttenfd() Ijat Vernunft, Vcr*

ftanb, ^tyantaffe, SBille, wie er geboren, fetbft im SJfutterletbe.

2>a* Äinb tft au$ ein äftenfdj), ctf f>at aber nur ba* Vermiß

gen, bie reale 2ttöglid()tcit ber Vernunft; e* ift fo gut, aU $8tfc

es 'feine Vernunft, <fte ejriftirt nod& ni$t an tym: c* vermag

nodj) ntd&t* Vernünftige* &u t$un, >at fein vernünftige*«^

nmfltfe^n. grft inbem was ber SKenfdf) fo an fW> ift, für $n

n>hrb, — alfo bie Vernunft für ft$: f>at bann ber äJtenfty
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«ÖMrfliehfeit nach irgenb einer Seite, — ift wirtlich vernünftig,

unb nun für bie Vernunft

SBaS l)cift bieg näher? SBaS an ftch ift, mug beut 2ttcn*

fehen jum ©cgenftanb werben, jum gBewuftftyn fommen; fo

wirb cS für ben 3ttcnfd)en. SK>aö ihm ©egenftanb, ift baffclbe,

was er an ft<h ift; unb fo wirb ber Sftenfd) erft für ftch fclbft,

ift verbo^clt, ift erhalten, nicht ein Ruberer geworben. ®er

äftenfeh ift bentenb, nnb bann bentt er ben ©ebanten; im

Renten ift nur baS Kenten ©egenftanb, bie 93crnünfttgteit pro*

bucirt fBcrnünfttgcS, bie Vernunft ift ihr ©egenftanb. (Sa*

Kenten fallt bann auch §ur Unvernunft ^erab, baS ift weitere

^Betrachtung.) 2)cr Sttcnfch, ber an ftch vernünftig ift, ift nicht

weiter gekommen, wenn er für ftch vernünftig ift. ©as Slnftd)

erhalt ftd), unb bod) ift ber Xlnterfd)teb ganj ungeheuer. GS

Umtat fein neuer Sttyalt heraus ; boch ift biefe gorm ein un*

geheurer Unterfchicb. 5luf biefen Unterfchicb fommt ber ganje

Unterf^ieb in ber SCBcltgefd^ic^te an. Sic Sftenfd)en finb aüe

vernünftig; baS gortncllc biefer SSeirnünftigfcit ift, baf ber

SJtcnfch frei ift; bief ift feine Statur. 2>och ift bei vielen SBöl*

fern Sttaverei gewefen, unb ift jum £f>eil noch vorhanben;

unb bie SSölter finb bamit aufrieben. Der einjige Untcrfd)ieb

jwifc^en ben afritamfehen unb aftatifchen SSöttern, unb ben

©rieben, Römern unb ber mobernen 3eit ift nur, baf biefe

Wtfien, es für fte ift, baf fte frei ftnb; jene finb es auch, aber

fle wiffen es nicht, fte c.riftiren nicht als frei, ©ief macht bie

ungeheure Slcnbcrung bes ^uftanbes aus. 9WeS grtennen, 2tt*

, nen, SBiffenfd&aft, \*W £anbeln beabftchtigt weiter nichts, als

bat W* innerlich, an ftch^ft, aus ftch (prau* ju stehen, unb

f&h gegenftänblich ju werben.:
.

f
., 3« ©rifttnj treten ift SBeränberung, unb in bemfelbcn

Sms unb bafelbe bleiben. 2>aS Slnftch regiert ben SBerlmtf.

2>ie «pflanje verliert ftd) nicht in blofe ungetneffene SBeränbe*

ru*g. ©o im Äetm ber spflanje. gs ift bem Äeimc nichts
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anjufe&en. gr tyat ben Zxitb ftcfc gu entwidcln, er tann es

ni$t aushalten nur an fid), ju fc$n. 2>er Zxitb ift bcr SBU

berfprud), baf er nur an ftd) ift unb es bod) utetyt jtytt foll.

Der £ricb fegt in bte gjtftenj fcraus. gs fommt SBiclfad&cS

tycrtwr; baS tft aber SilleS im Äeime fdjon enthalten, — freiließ

nt^t entwickelt, fonbern eingefüllt unb ibeell. Die SBollenbung

biefcs £erauSfe$cnS tritt ein, cS fc§t fid) ein £itl SaS ljöctyfte

Slufjcrftdtfommen, baS Dorferbcftimmtc gnbc ift bie grudtf, —
b. \). bie £crt>orbringung bes ÄetmS, bte Sfatcrtefjr 511m erften

3uftanbe. Ser Äeim will fld) felbfl f>ert>orbrtngcn, ju ftd> felbft

äurüctfeljrcn. 2BaS barin tft, wirb ausetnanbergebt, unb nimmt

fiel) bann mieber in bie gintycit jurücf , wot>cn cS ausgegangen.

23ci ben natürlichen Singen ift es freiließ ber gall, baf baS

«Subjcft, was angefangen tyat, unb baS grtfttrcnbc, welches

ben @d)lu£ maeft — gru$t, <5aamcn — zweierlei ,3nbt*

Dibueu flnb. Sic SBerboWclung fat baS fdjeinbarc SRefultat,

in jwei 3nbit)ibuen ju verfallen; bem 3«^lte nad) flnb ffe

Saffclbe. gbenfo im animalifdjen Seben: Altern unb Äinber

flnb Derfctyicbene ,3nbtoibucn, obgleich Don berfelben Statur.

3m Oetftc ift es anber*. gr ift «BettnifjtfeDn, frei, barum,

baff in tym Slnfang unb gnbe aufammenfäüt. Scr Äeim in

ber Slatur, naefbem er ffd) ju einem Slnbcren gemalt, nimmt

ftd) tuieber in bie gtnljcit jufammen. gbenfo im ©etfte; was

an fid) ift, wirb für ben ©eift, unb fo wirb er für ftety felbft.

Sie gruetyt, ber 6aame wirb ntd)t für ben erften $etm, fon*

bern nur für uns; beim ©eifte ift SBetbcS nid)t nur an ftd) bie*

felbe «ftatur, fonbern cS ift ein güretnanber*, unb eben bamit

ein gürftdtfe^n. SaS, für welkes baS Slnbere ift, ift Saffelbe

als baS Slnberc. 3tur baburd) ift ber ©eift bei ftcf felbft in

feinem Ruberen. Sie gntwicfclung bes ©eiftes ift £erau$gel>n,

©idjauSeinanbcrlcgen, unb juglcid) £uft$tommen.

Sicß 33ciftd)fe$n bcS ©cifteS, bieg 3uft$felbfttommcn bef*

felben fann als fein fünftes, abfolutes 3*1 auSgcfyrod)en »w*

3 *
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ben. Stur bief rotll er, unb ntctyt* Slnbere*. 3WeS roa* tm

£tmmet unb auf Erben gefegt — ewig gefd&ieljt, — ba*

geben ©otte* unb alle* n>a* jeitlid) getrau tmrb, fhrebt nur

barna^ f)in, baf ber ©eifl fldf) ertenne, fid) fW) felber gegen*

flanbli$ madfje, f!d& ftnbe, für ftd^ felber werbe, ftdf) mit ffd^

äufammenfd)Uefe. dx ifl SBerboWelung, gntfrembung, aber um

fid) felbfl finben ju tonnen, um ju ftdj) felbfl fommen ju tön*

neu. 9tur bief ifl gretyeitj frei ifl, n>a* nietyt auf ein Slnbereö

be&ieljt, ni$t t>on tym abhängig ifl. £er ©eifl, inbem er

ju ff<$ felbfl tommt, erreicht bief, freier $u fe^n. 9Utr ^ier tritt

»afjrljaftea ©gentium, nur l)ier wa^afte eigene Ueberjeugung

ein. 3u allem Slnberen, als im Kenten tommt ber ©eifl nicfyt

&u tiefet greifet ©o im 3lnfdf)auen, ben ©efü^len: 3$ finbe

midf) benimmt, bin nid)t frei, fonbern bin fo, trenn ity aud&

ein 33en>uftfetm über btefe meine Entyfinbung fjabe. 3m SBiJIen

f>at man bestimmte 3tt)edTe, befihnmte* 3ntcreffe; id& bin sn>ar

frei, inbem bief baä Steinige ifl, biefe %mdt enthalten aber

«
,

immer ein Slnbere*, ober ein @oldf)e*, welches für inid() ein

beres ifl, roie triebe, Neigungen u. f. w. 9lur im S)enten ifl

alle grembljeit burd&fid&tig, tjerfc^wunben; ber ©eifl ifl fcier auf

abfolute Sßeife frei. ®amtt ifl ba* 3ntereffc ber 3bec, ber

^ilofopljie sugtetdj) ausgebrochen.

b. ©er begriff be* Äontreten.

95ci ber (Snttottfelung tarnt man fragen: SBatf entwitfelt

ffd)? tt>a* ifl ber abfolute 3nf>alt? gntttuctelung ifl formelle

Sljätigfeit, ofjne 3tt$alt, ~ flellt man fid& oor. Sie £l>at \)at

aber feine anbere SBeflimmung, al* bie Sfjätigteit; baburdfc ift

bie allgemeine SBefcfyaffentyeit be* 3u^all^ beflimmt. 5lnft(^fe^n

unb gürftd^fe^n ftnb bie Momente ber £I>ätigfeit; bie Zfyat ifl

bief, fol^e unterfd^iebene Momente in (W) ju enthalten. ®te

Xftat ifl aber babti toefentlidf) ©neS; unb bief ifl ba* Äontretc.

9tt$t nur bie Z$at ifl fonfret, fonbern audf) ba* Slnfid), ba*

©ubjett ber S^ätigfeit, wcld&e* anfängt: ba* ^robuft ebenfo

*
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bie £ljätigtctt tmb ba$ ©cginncnbe. ®er @ang bcr Snttoutc*

lung ifl au$ bcr Snfcatt, bie 3bec felbcr. <g* ifl Sine« unb ein

Slnbere*, unb betbe flnb (Ein*; ba* ifl bat ©ritte, ba* Sine

ifl int Ruberen bei fiä) felbfl, ni$t aufer&alb feiner.

ein gctt>öl)nlid)cs SSorurtl)cU: bie ^ilofopfuföc SBtf*

fenfd&aft fjabe c* nur mit Slbflrattionen, leeren 9Hlgemcinl)eitcn

$u Qun, — bie 3lnf$auung, unfer empiriftye* ©ctbflbcttmft*

fc$n, unfer ©elbflgcfityl, ba$ ©cfüf>l btt Sebent fe$ bagegen

ba* in ftd> Äontrete, in fid> beflimmte Bleibe. 3n bcr £f>at

ftcljt bie ^p^itofo^ie im ®eb)#te be* ©cbanten*, fte l>at e* ba-

mit mit 9Wgememl>citen ju t&un, tyr 3«^lt ifl abflratt, ober nur

bcr gorm, bem (Elemente na#, in ftd) felbfl ifl aber bie %btt

wcfcntltd) tontret, — bie (Einheit Don untergebenen 33efitm*

mungen. (S* ifl hierin, baf ffd) bie SBcrmmftertenntnif} fcon

bcr bloßen ^erflanbe^ertenntnif unterf^eibet; unb e* ifl bat

©cftyäft bc* ^p^ilofo^ircn^ gegen ben ^erfianb, ju geigen: baf

bat SBa^re, bie m$t in leeren 9lUgemeinl)eiten befielt,

fonbem in tinem SUlgemcmen, ba* in ftd) felbfl ba* SBcfonbcre,

bat 33efltmmte ifl. 3fl bat Sßafjre abflratt, fo ifl e* umoaljr.

Sie gefunbe 2ttenfd)cm>ermmft gc&t auf ba* Äonttetc. (Erfl bie

Reflexion btt SEcrflanbetf ifl abflratte Z^toxk, unwahr , nur im

Äopfe richtig,— aud) unter Ruberem nid)t prattifd). 2>ic 'Ityilo*

feptyt ifl bem Slbflrattcn am fembli#en, füftrt $um «antreten

3urütf.

@o ifl bie 3bec tyztm Spalte na# in fld) tontret, fo

an fi&, unb ebenfo ifl bat !$ntmf(e, baf c* für fie

tyxaut fe$, teat fte an ft(f> ifl. 95eibe begriffe »erbunben, fo

Ijaben xoit bie 93en>cgung btt «antreten. Sa ba$ Slnftd) f$on

in ffd) felber tontret ifl, unb nur nur ba* fc$cn, teat an ftd)

\>orl)anben: fo tommt nur bie neue gönn lunju, bafj jeftt ait

untergeben erfetycint, n>a* Dörfer im urfyrünglid) ©nen cinge*

fd>loffcn toar. £>a* «antrete foU für ftd> toerben. VE* ifl in

ftd> untergeben, — alt Einfiel), 2Jtögltd)tcit ifl tt nod> nid)t als
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unterfehieben gefe$t, noch in ber Stnl)eit (biffe wiberftmd)t ber

ttnterfchiebenheit); e* tft einfach unb bod> untergeben. Sirfer

innere SBibcrfyruch bc* Äontreten ifl fclbfl ba* Srcibcnbc jur

gntwicfclung. ©o tommt e* jur griflenj ber Unterfd)icbe. gbenfo

triberfat;rt bem Hnterfehiebe auch fein 9ted)t Sief SRed^t ifl,

baf er aurüctgenommen, wieber aufgehoben wirb; feine SBaljr*

hett ifl nur, ju fet>n im ©nen. 2)a$ tfl l'cbcnbtgtcit, fo*

wohl bie natürliche al* bic ber ^t>tt ; be* Seiftet in fxa). £>te

3bee ifl nicht abfrratt — ba$ h<M)fle Siefen, t>on bem weiter

nicht* gefagt werben tirnnc
; folget ©Ott ifl sprobutt be$ %$tx*

flanbc* ber mobernen SBelt. 6* ifl Bewegung, ^roceji, aber

barin 9\uhe; ber tlntcrfdjieb, inbem er ifl, tfi nur ein Der*

fchwinbenber, woburd) bie t>ollc, tontretc (Smhcit l>ctt>orgel>t.

3ur weiteren Srläuterung biefes 33cgriff$ be$ Äontrcten

tonnen wir nun sunädtf ftnnlichc $)tngc aU SBcifaicle be*

Äontreten anführen. jObglcich bie 93lume vielfache Qualitäten

hat, alt ©eruch, @efd)mac!, ©cflalt, garbe u. f. f., fo ifl flc

boä) gine. g$ barf nicht* fehlen t>on biefen Qualitäten an

biefem «Blatte biefer 33lume; jeber einzelne 2t)eil bc* blatte*

I)at alle gigenfehaften, wel$e ba$ ganäe 93latt. gbenfo ent*

hält ba$ ©olb in jebem feiner fünfte alle feine Qualitäten

ungetrennt unb ungeteilt. SBetm Sinnlichen laffen wir bieg

gelten, bafj folchc* SBcrfchiebene* jufammen Hl; aber beim ©ei*

fligen wirb ba$ Unterfchiebene vornehmlich al* cntgegcngcfcfet ge*

faft. SBir finben c* nicht wibcrfprechcnb unb fyabtn fein 9lr*

geä baran, bafj ©eruch unb ©efchma* ber SStume, obgleich an*

bere gegen cinanber, bennoch fchlechthin in gtnem ftnb; wir

fe|en ffe nicht einanber gegenüber. 9fur ber SScrflanb, baä t>er*

flänbige Kenten ftnbet Slnbcre* al* unverträglich neben cinan*

ber. Sie Sftatcric j. 33. ifl jufammengefeljt, ober ber SRaum

tfl tonttnuirlich unb ununterbrochen; bann tonnen wir ebenfo

Jßtmfte im Staunt annehmen. Sie Materie ifl jufammcnhän*

genb, man tann ftc auch jerfchlagen, unb fo immer weiter in*

Digitized by Google



»cariff bcr @efd)i«te ber «Pbilofopfjie. 39

ltnenbli<$e t^etten; man fagt bann, bie SJtaterie befiele au* Atomen,

^unetualitaten, fe$ atfo nid)t tontinutrlid). So $at man bie

betbcn SBcfftmmungcn, Kontinuität unb ^punttualitat, in

ncm. 33cibc nimmt bcr SScrftanb al* fiel) gcgcnj'eitig au*f$tfc*

fcnb: „(*nttt>cbcT ijt bie Materie fa)lcä)tbin tontinutrliä) obet

punktuell;" ffe I)at aber in bcr $f)at beibe 93ejlimmungen.

£)bcr mir fagen Dom 59Tcnfä)cn, er fjabe gretyett; bie an*

bere SSejttmmung ijt bic Slotfjwcnbigtcit. „SBcnn bcr ©eift frei

tjt, fo ijt er ntä)t ber 9totl)tt>cnbigteit unterworfen 7': unb vice

versa, „fein SBoUcn, Scnfcn ijl burd) ^totbtvenbigtett bcjttmmt,

atfo nia)t frei;" fagt man, „föliefit ba* Rubere au*."

ipier ncfjmcn nrir bic Untcrfdjiebe — al* f!a) auafdjUcfcnb '—
al* nitt)t ein Kontrete* bilbenb. Sa* SSafjre, bcr ©eijTtfi

tontret, unb feine SBcjttmmungcn $reif)eit unb 9totl>toenMgtctt.

©o ijl bic fjöljcrc (Sinftdjt, baj? ber ®erft in feiner «Rothen*

btgfctt frei iji, unb nur in tyr feine greift finbet, wie feine

Stofytoenbtgfeit nur in feiner gretyeit rutyt. • £* toirb un* fjter

fernerer, bie ginljeit ju feßen. g* giebt nun attä) (griflenjcn,

bic einfeittg ber 9totl)tocnbigteit angehören; ba* ffnb bie natura

liä)en Singe. Sie Slatur tjt barum abftratt, tommt niä)t jur

tr»afyrl;aften (S.riftcnj; — nid)t baj} ba* Slbttratte gar nitfyt crijtire.

Slotlj ijt j. «B. eine abftratte tfnnliä)e SBorjMttng; unb wenn

ba* gctoöl;nlid)c 93etouftfet)n t>om Sftotljcn ft>riä)t, meint e*

nid)t, baß e* mit Slbflraftem ju tfntn fjabe. 5lber eine 3tt>fc,

bie rotl; ijt, ijt ein fonfretc* motl), an beut ftdr> vielerlei fo

Stblkattc* unterfd)cibcn unb tfoliren laft. Sie greift

aua> abjrrafte greifet o&nc SKotywcnbigtcit fct>n; biefc fatföe

grei^eit ijt bic SBilltür, unb jte tjt eben bamit ba* (SegtntyeU'

iljrcr fclber, bic betougtlofe ©ebunben^cit, leere Sttcmung Don

grciljcit, — bloß formelle greiljett

Sa* Srittc, bic gntd)t ber CntwidMung ijt ein »effcftdf

ber ^Bewegung. .Snfofern c* aber nur Siefuttat (Sinn Stufe

itf, fo ift c*, al* ba* 2cß,tc biefer Stufe, bann $uglciä) bcr
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Slnfangtyuntt unb bat Stfte einer anbeten £ntttttfchma$fhife.

@öt&e fagt ba&er tnit^ec^t trgenbwo: „ba* ©ebilbete wirb im*

tnet fclbfl wieber $u Stoff." Sic Sttatcric, bie gcbtlbct vft,

gorm (al, tft wieber Materie für eine neue gönn. Scr ©eift

gcl>t in fid) unb mad)t jid> &um ©egenftanbe; umb bie 9ltd)tung

feinet Senfcn* barauf giebt tym gorm unb 93cfHmmung be*

©cbanten*. Siefen SBegrtff, in bem er ff<$ erfaßt l>at, unb

ber er ift, biefe feine SSilbung, bief fein <3e$n, *on neuem

t>on tym abgetrennt, ma$t er ffd) wieber juin ßbjette, wenbet

t>on neuem feine Sfcatigteit barauf. ®o formitt btef £l>un ba*

fcorfje* gormirtc weiter, giebt tym tnc&r SBcjUmmungen, mad)t

c* beflimmter in ftä), auägcbilbcter unb tiefer. Stefc 33cwc*

gung i\\ aU tonfret eine Äctye bon gntwicfelungen, bie ni$t

al* gerabe ginie, in* abfiraft UnenbU^e l)inaua, fenbern a\6

ein Ärei*, al* Stüctte}* in fid) fclbfl fcorgeftcllt werben muß.

tiefer Äret* f)at jur speri^cric eine große Spenge t>on Ärctfen;

ba$ ©anje tft eine große ffd) in fld) aurücfbeugcnbc golge t>on

(SntwicWungen. . . >
,

c Sie spfrUoföp&ie aU Srtcnntntß ber (£nt*

tottfclung bc* Äontrctcn.

#

-

3la$bem id> auf biefe SBeife bie Jlatur be* Äonfreten

überlauft erläutert, fo fefcc t$ über feine SBebcutung nun tynju,

baß ba* SBafcre, fo in fl$ fclbft beffimmt, ben «rieb $at, fi#

ju entwickeln. 3tur ba6 gebenbige, ba* ©eiftige rü&rt ftri) in

fi*, entwickelt ffd>. Sic 3bee ift fo — fonfret an fic$, unb

ft# entwictelnb — ein orgamfd)c$ (Softem, eine Totalität,

n>c$c einen ,3tci$tl)um *>on ©tufen unb Momenten in ftd>

Sie ^ilofop&ie ift nun für ba* CSrtcnncn biefer gut*

Wickelung, unb ift al4 begreifenbetf Senken fclbft biefe bentenbc

gntwickelung. 3c weiter biefe Entwitfelung gebieten, beflo

ttoUkommcner ift bie «p&ilofo^ie.

gerner ge^t biefe Sntwicfelung ni#t naety Mußen, alt in

Digitized by Google



begriff Der ©efaiebte Der Wlofopbie,
/ 41

bie Äeugerltchteit, fonbern ba$ Sluaeinanbcrgehen ber Snttoitfe*

lung ifl eben fo ein ®el>en nad> 3"«cn ; b. t. bie allgemeine

3bee bleibt gu ©runbe liegen, unb bleibt ba* SHlumfafenbe

unb Unt>eränberlid)e.

Snbem ba* $inau*gehcn ber ptylofoptyfätn 3bee in ihrer

SntttMelung nid)t eine SJeränberung, ein SBetben ju einem

«nberen, fonbern ebenfo ein 3nft<hhineingehen, ein ©ttynfld)*

vertiefen ifl: fo rna^t ba$ gortfdjrciten bie vorher allgemeine,

unbeflimmte 3bce in ffd> beflimmter; — »eitere gntttttfefong

ber 3bee ober ihre gröfere SBejiimmtbeit ifl gin unb baffelbe.

£ier ijl ba* ©etenffofle auch ba* ,3ntenftt>fle; — bie CjtenfTon

al* gntroitfelung ijl nicht eine 3frftrtmm9 unb $fit$einanber*

fallen, fonbern ebenfo ein 3wf<wntnenbalt, ber eben um fo traf*

tiger unb intenffoer, als bie 9lu$behmmg, ba* 3ufammengehal*

tene reifer unb weiter ift,

Sieg finb bie abflratten ©a$e über bie Statur ber 3bee

unb ihrer Sntwidelung. ©o ifl bie gebilbete ^Uofo^ie in

i^r felber beft&ajfen; — e* ifl Eine 3bee im ©anjen unb in

allen ihren ©liebem, mit in einem lebenbigen ^nbitubuum Sin

geben, (Sin ^ul« burch alle ©lieber fchlägt. %üt in ihr $tt*

toortretenben Ztyik, unb bie ©hflematifatton berfelben geht au*

ber Sinen 3bee ^ert>or; alle biefe ©efonberen ffnb nur ©Riegel

unb Sibbilber biefer Sinen Sebenbigteit; fie haben ihre 2Birtlich*

teit nur in biefer ©nheit, unb ihre Unterfchiebe, ihre toerfchtebe*

neu SBeflimmtbctten gufammen, finb felbfl nur ber Sluabrudfr, unb

bie in ber 3bee enthaltene gorm. ©o ifl bie 3bee ber SWitteU

puntt, ber jugleid) bie «Peripherie ifl, ber Sichtquell, ber in <xU

len feinen gjrpanftonen nicht aufer fuh fommt, fonbern gegen*

»artig unb immanent in ftch bleibt; — fo ifl fte ba* ©hfiem

ber 3totl;tt>enbigteit unb ihrer eigenen 9ioth»enbigteit, bi( bamit

ebenfo ihre greifet ifl.
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3. ßcfultate für bcn 2St0dff oer ßcfcükljtc der

@o tft bie ^Hofortie ettfem in ber Entwicklung, fo tfl

tt aud) bic ©efc^td^tc ber fptytfeftytyie; unb bieg ifl ber S&aupU

puntt, — ber ®nmbbegriff, ben tiefe Slbfjanblung biefer ®e*

fd)id)te barfteücn wirb.

Um bieg ju erläutern, mug juerfl ber ltnterfd)ieb in 2lnfe*

fjung ber Söeife ber grfdjcimmg bemcrtlid) gemalt »erben, ber

Statt ftnben tann. £)a$ £m>orgel)en ber untergebenen <5tu*

fen im gortfctyrettcn be$ ©ebanten* tann nämli$ mit bem 93e*

wugtftyn ber 9totl)Wenbtgteit, nacty ber ffd) jcbe folgenbc ablct*

tet, unb nad) ber nur biefe 93ef!immung unb ©etfalt f)ert>or*

treten tann; — ober e$ tann olnte bieg SSewtigtfe^n, nacfy SBcifc

eine« natürlichen, jufallig fct;cinenben£croorgcfKn$ gefeiten, —
fo bag innerlich ber begriff &war nad) feiner Äonfcquenj wirft,

aber biefe Äonfequenj nid)t au$gebrüctt ift: wie in ber Statur,

in ber Stufe ber (Sntwictclung ber 3wcigc, ber «Blatter, »lütl>e,

gntd^t, j<bc$ für fta) l^erDorge^t, aber bie innere 3bee ba* £et*

tenbc unb SBeflimmenbe biefer 5lufeinanberfolge ttf, — ober wie

im $mbc nad) einanber bic förderlichen SSermögcn, unb t>or*

ncf)mlid) bie geizigen Sfcätigteiten jur (£rfd)cmung tommen,

tinfad) unb unbefangen, fo bag bie (Sltern, bie ba* erflc Sftal

eine foldje Erfahrung machen, wie ein SBunber t>or ftd) fc^n,

wo ba* 5Ule$ ^ertommt, t>on Ernten für ftc^ ba, unb jc§t fB}

geigt, unb bie ganjc golge biefer Erlernungen nur bie ©etfalt

ber Slufemanberfolge in ber Seit

2>ic Sine SBeife biefe« ^ctDorge^en«, bie Ableitung ber

©ctfaltungcn, bie gebaute, ertannte Stotywcnbigtett ber 33eftim~

mungen barjufiellcn, i)\ bic Aufgabe unb ba$ <3tfä)äft ber ^pin*

lofopf)ic felbtf; unb inbem c$ bie reine 3bee ifl, auf bie e$ $ter

antommt, nod) ntd)t bic weiter befonberte ©cftaltung berfelben,

ate Statur unb al* ©eifh fo tft jene SarftcUung oorne^mlid>
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bie Aufgabe unb ba* ©efd)äft ber logtfd)en *pf>i(ofopf)ie. S)te

anbete SBctfc aber, baf bie tmtetfd) (ebenen Stufen imb £nt*

wirfetungtfmomentc , in ber Jgeit, in Sß"fc ©efd)efjen$,

an biefen befonberen Orten, unter btefem nnb jenem Spotte, im*

ter biefen politifdjen ttmttänben unb unter biefen 3?erwtde*

hingen mit benfelben hervortreten — tur$ unter biefer entert*

ftben gorm, — W ^ Sdjaufpiel, weldje* un$ bie ©e*

f$i$te ber ^itofo^ie jeigt. Sieft 5lnftd>t ift e$, wetd)e bie

einzig würbige für biefe 3Biffenfd)aft ttfj ffe itf in ffd> burd)

ben begriff ber Saa)e bie watyre, unb baf ffe ber SBtrtltd^eit

nad) ebenfo ftd) jeigt unb bewährt, bief wirb fTd) burd) ba$

Stubium biefer ©efd)td)te felbfl ergeben.

Slad) biefer 3bec behaupte id) nun, bag bie aiufeinanber*

folge ber Sterne ber $pfHlofo$)ie in ber ®efd)id)tc biefelbe ift,

ate bie Slufetnanberfolge in ber logifetyen Ableitung ber «Begriffe

bejttmmungen bet Sbtt. 3d) behaupte, baf wenn man bic

©runbbegriffe ber in ber ©efd>i$te ber *pi)t(ofot>f)ie erfd)ienenen

Stjfteme rein befen entftetbet, wa$ il;re auferlidje ©etfaltung,

tyre Slnwenbung auf ba$ SBefonbere, unb bergleidjen betrifft: fo

erfjält man bie t>crfd)iebcnen Stufen ber SBetfimmung ber 3bec

fclbft in ifjrem logifdjen ^Begriffe, ttmgeteljrt, ben logtfdjen

gortgang für J!$ genommen, fo f)at man barin nad) feinen

$auptmomenten ben Fortgang ber gefd)id)tlid)en Srfdjetnungenj

— aber man muff freilid) biefe reinen ^Begriffe in bem ju er*

fennen wifien, was bie gefd)id)tltd)e ©eftalt enthält gerncr un*

terfdjeibet fid) allerbingS aud) nad) einer Seite bie golge als

3eitfo!gc ber ©efd)td)te t>on ber golge in ber £)rbnung ber SBe*

griffe; tt>o biefe Seite liegt — bief näl;er $u jeigen, würbe im*

aber Don unferem 3wecfc gu weit abführen.

3>d) bemerfe nur nod) bief, baf auö bem ©efagten erljellt,

baf ba* Stubium ber ©ef^i^te ber ^fjilofo^ie Stubium ber

^üofopluc felbjt ijt, wie e$ benn nid>t anberS fetyn tann. SBer

©efe^id^tc ber $tyftt, SÖiatljematit u. f. f. tfubirt, mad)t ftd> ba*
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mit ja aud> mit ber «pfifft , SJlatfjematif felbfl btUnnt Hbtt

um in ber rmpiriföfn ©eftalt unb grfdjeinung, in ber bie

lofo#)ie gefdjt^tltd) auftritt, ifjren gortgang al* (Snttmäelung

ber 3bee ju ertennen, inuf man freiließ bie*(Srtenntnig ber 3bee

fdjon mitbringen, — fo gut al* man &ur 33eurtf>eilung ber

menf$lid)en £>anblungen bie ^Begriffe t>on bem, roat red)t unb

gehörig ifl, mitbringen utujj. @onjl, tote toir bieg in fo Dielen

©ef$id)ten ber *p$ilofo$>ie fef>cn, bietet fU) bem ibeenlofen 9luge

freiließ nur ein unorbentlidjer £aufc t>on Meinungen bar. ©iefe

nadjjmoeifen, bie Srf^einungen fonad) &u ertlarcn,

— bieg ifl ba* ©eföäfi beffen, ber Me @efd>ic$te ber ^ilofo*

föit vorträgt. SBcil ber 93eobad)ter ben begriff ber @a$e f#on

mitbringen muf, um ifjn in tyrer Srf^einung $u feljen, unb ben

©egenfianb »aljrfjaft auflegen ju fönnen: fo bürfen wir un*

nid)t nnmbern, wenn e* fo ma\\ä)t fd)aale @efd)id)te bet *pi>i*

lofo^ie giebt, toenn in ifmen bie Steide ber pl)ilofopI)ifd)en

Sterne al* eine SRctye »on blofen Meinungen, Stimmern,

©cbantenftielen toorgeflellt ttnrb, — ©ebantcnftielen, bie &tt>ar

mit grofent 5lufh>anb Don ©ctyarfflnn, tlnflrengung be* ©eifle*

unb »a* man 9Ule* über ba* gormelle berfelbcn für Mompli*

mente fagt, ausgebt roorben fe^en. 93ei bem Langel bes

pfttfofoMtfgcn ©eifle*, ben foldje ©efd)id)t$fd)retbcr mitbringen,

wie follten ffe ba$, \va* vernünftige^ Kenten tjl, aufraffen unb

barflellcn tonnen?

Wut bem, wa$ über bie formelle 9latur ber 3bee angege*

ben Horben ifl, erhellt, bag nur eine ©ef$i$te ber ^tlofoj^ie,

als ein fol$e$ ®$flem ber ©ittoitfelung ber 3bee aufgefaft,
1

ben tarnen einer äBiffcnfd)aft »erbtent (nur barum gebe i$ mi#

bamit ab, Ijalte SSorlefungen barüber); eiue Sammlung t>on

Äenntmffen mad)t feine SBiffenföaft autf. 3tur fo al* bur$

bie SSernunft begrünbete golge ber grfd^einungen, treibe felbfl

ba*, toa* bie Vernunft ijl, ju tyrem Spalte ^aben unb e* ent*

büUeu, *eigt ft# biefe @efd)ü$t* felbfl ab etwa* ^ernünftiöeS;
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ffe jeigt, baf f!e eine vernünftige 95egcbenl>cit SBie foHte baS

alle*, was in Angelegenheiten ber Vernunft gefd)ef>en tfl, nid)t

felbfl vernünftig fe^n? SS muf fd&on vernünftiger ©lanbe fet>n,

baf nid>t ber 3ufall in ben menfdjlidjen Singen l>errfd)t; unb

es tfl eben <2ad)e ber ^p^itofo^tc, p ertennen, baf fo fef)r

' tyre eigene grf^cinung ®ef$td)te ifl, ffe mir burrf) bie 3bee

beflimmt ifl.

$urd) biefc vorauSgefd)itften, allgemeinen Begriffe finb nun

bie Äategorien beflimmt, beren nähere Anwenbung auf bie @e*

f$id)te ber ^ilofo^ic wir ju betrauten Ijaben,— eine 5lnwen*

bung, weld)e uns bie bebeutenbflen ©efWjtSpuntte biefer @e*

ftytyt vor Slugen bringen wirb.

a. 3eitlidt)e (Sntwitfelung ber mannigfaltigen

$l)ilöfoplnen.

®ie unmittclbarfle grage, weld)e über biefe ©efdMdjte ge*

ma$t werben tann, betrifft jenen ttnterfdjteb ber (£rfd)eimmg

ber 3^« ffttft/ welker fo eben gemalt worbirn ifl, — bie

grage, wie es fommt, baf bie ^ilofo^tc als eine gntwitfe*

taug in ber £üt erfd&eint unb eine ©eft^i^te fjat. 5)ie Be*

antwortung biefer gragc greift m bie ättetaj^ftt ber 3ett ein/

unb es würbe eine 9lbfd)weifung von bem 3****/ btv Ijter unfer

©egenftanb ifl, fe^n, wenn l)ter mel>r als nur bie SKomente

angegeben würben, auf bie es bei ber Beantwortung ber aufge*

worfenen grage antömmt.

gs ift oben über baS SBefen beS ©eifleS angeführt worben,

baf fein @e$n feine Xtyat ift. Sie Statur ifl, wie f?e ifl, unb

tyre Beranbcrungen fmb beswegen nur 3Bieberf>olungen, i&re

Bewegung nur ein Kreislauf. 3lä^cr ifl feine £l>at bie, ftd) 3U

wiffen. 3$ bin, unmittelbar, aber fo bin t$ nur als lebcnbi*

ger ÖrganiSmus ; als ©eifl bin t<$ nur, infofem ity mid> weif.

rvw&i oeavrov, wiffe ®id), bie «Snförift über bem £emj>el beS

wiffenben ©ottes gu S>etyf>i, ifl baS abfolute ©ebot, welkes bie

Statur beS ©eifleS ausbrütft. 2>as Bewuftfc^n aber cntyält
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»efentltcty biefe*, baj) ify für mtcf>, mir ©egenftanb bin. SJlit

btefem abfohlten Urtyetl, ber Unterfd&eibung metner von mir

felbft, mad&t ftdf) ber (Seift $um £>afe|)n, fe$t ftä) alt ftd& felbft

äufjerlidf); er fe?t ftd) in bie 5lenferliefeit, mtyct eben bie alk=

gemeine, unterfd&eibenbe Sßeifc ber Eriftenj ber Statur ift. T>it

®ne ber SBetfen ber 8lttifcrtt$tett aber ifl bie 3eit
;

»eW&e

gorm foroof)l in ber «p^Uofo^f>ic ber Statur alt be* enblidjm

(Seiftet tyre nähere Erörterung §u erhalten fyat.

Sief S)afet)ti unb bamit in ber 3eit @e^n ift ein Stto*

ment ni^t nur t>tt einjelnen SBenntftfetyn* überhaupt, ba$ als

fola)e$ roefentltdf) enblicf) ift, fonbern audf) ber EnttricMung ber

pl>ilofopl)tfcfyen 3bee im Elemente beö ©entern*, Senn bie 3bef,

in tyrer Sftutye gebaut, ift too^l jeitloö; fte in tyrer Hu^e ben*

ten, ift, fte in ©eftalt ber Unmittelbarteit fcftljalten, ift gleich

bebeutenb mit ber — inneren — Slnfdjauung berfelben. Hlber

bie 3bee ift alt tonfret, alt Einheit ltnterfd;tebener, wie oben

angeführt ift, roefentlidf) nidf)t 9iul)e, unb tyr Safetyn roefentlid)

ni#t Slnfd&auung, fonbern alt Unterfdfjetbung in ftdf> unb ba*

mit Entwitfelung tritt fte in tyr felbft inä 2>afe$n unb in bie

5leuferliefeit im Elemente be$ £>enfen$j unb fo erfa)eint im

©enten bie reine ^ilofopfne ab eine in ber 3eit fortfd&rettenbe

Eriftenj. Sief Element be* Senfes felbft aber ift abftraft, ift

bie £f)ätigtett eine* . einzelnen SBeuwjUfe^n*. 2)er ®eift ift aber

ntd&t nur alt einzelnes, cnblic^eö SBetvufjtfetyn, fonbern alt in

allgemeiner, toitfreter (Seift, ©iefe tonfrete SlUgemeinfjeit

aber befajjt alle bie entwickelten Sßeifen unb Seiten, in benen

er ftd) ber 3bee gemäfj ©egcnftanb ift unb wirb. £o ift fein

bentenbe* ©ic^erfajfen jugteid^ bie von ber entnntfelten , totalen

SBirtlid^teit erfüllte gortfd&reitung; — eine gortfd&rettung, bie

ni^t ba* Senten eine* 3nbU>ibuum$ burd&läuft, unb ftd^ in et*

nem einjelnen SSenrnftfe^n barftellt, fonbern alt ber in bem

Steinum feiner ©eftaltung, in ber 3Beltgefd)id)te ftd) barftcllenbe

allgemeine (Seift. 3n biefer Entmicfelung gefd&ieljt tt ba^er,
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baf eine gorm, eine Stufe ber 3bee in einem SSotte jum 33e*

nmftfet)n fotnmt; fo baf biefe* SBolt unb biefe 3eit nut

biefe gönn auäbrüift, innerhalb welker e* f!d) fein Untoerfum

ausbtlbet unb feinen 3ufianb aufarbeitet, — bie I>ö^ere ©rufe

dagegen 3al)rl;unberte nad^er in einem anbeten SSolte ftd^ auf*

tyut.

Sßenn wir nun fo biefe 33efHmmungen t>on Äontret unb

(Jntwtöclung feftyalten: fo erhält bie Statur btt Sttannigfaltt*

gen einen ganj anberen ©inn, — fo ift mit einem SKale ba*

@erebe t>on ber £>erf$iebenl)eit ber ^tfofo^ien, aU ob ba$

SJtannigfaltige ein ©teljenbeä, gejie*, auger einanber bleiben*

bet fe$, niebergefablagen unb an feinen £)rt gebellt; — ba$

@erebe, an welkem ba* SSorneljmtfmn gegen *pi)tlofo}>f)ic eine

felbft unübern>inblid)c SBaffe gegen ftc $u befl^en glaubt, unb

in feinem ©tolje auf foldje armfelige SöefHmmungen — ein

wahrer SBettelftolj — jugleiä) felbfl über bat ganj SBenige ganj

unwifenb ifl, roaä ti beff^t unb ju ttnffen I>at, &. 35. Ijter SJtan*

nigfattigteit, Sfeerfa)ieben^eit. Sief ifl eine Äategorie, bie boa)

jeber tjerflcljt, er I>at gar fein 9lrge$ baran, tft bamit berannt;

unb meint: fte alt eine bölltg Derftanbene ^anb^aben unb ge*

brausen ju tonnen, e* toerftcl;e fta) *>on felbfl, baf er wiffe, xvat

bat ifl Sie aber bie SJianmgfalttgteit für eine abfolut fejie

SBetfimmuitg galten, rennen tyre 9latur unb bie Sialcttit ber*

felben ni$t. Sie Sftannigfalttgfeit ijt im gluffe, muf wefent*

Ud) aU in ber Bewegung ber ßntnutfelung gefaft werben, —
ein »orübergetyenbe* Moment. Sie tonfrete 3^ btv ^pijilofo*

#)ie ifi bie Sfcätigteit ber (Sntttntfelung , bie Xlnterfa)iebe; bie

fte an fta) enthält, fcerauäjufeßen. Siefe llnterfd)icbe flnb ®e*

banfen überhaupt; benn wir fpredjen tyter bon ber gntttutfelung

im Senfen. Sie Xlnterfa)iebe, bie in ber 3*>« liegen, werben

all ©ebanfen gefeßj; bat iji bat grfle. Sa* 3»eite ifl, baf
*

biefe Unterfa)iebe jum 33ejief)en kommen müffen, ber eine Ijter,

ber anbere ba. Saf fte bief vermögen, baju müffen fte ©anjc,
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Sotolttät feljn, bie Sotalttät her 3bee in tynen enthalten. Äur

ba« Äonfrete ift ba« 3Bitfltd()e, treidle« btc Untcrfd&icbe trägt;

fo flnb bte Untcrfd&tcbc al« ganjc ©eflalten.

©oldfjc fcollflanbige ©cftaltung bc« ©ebantat« rfl eine sp&U

lofof^ie. 2>tc Unterfdftfebe enthalten aber bte 3bce in einer ei*

gcntyümlid&en gorm. SÄan tonnte fagen: 2)ie gorm fc$ gleit*)*

gültig, ber 3«M*/ btc 3bee fe$ bie $au})tfad^e. Unb man

meint letdf)t billig §u fct>n, wenn man jugicbt, bie &crfdf)tcbenen

qtyitofopftirn enthalten bie 3bee, nur in wf^tebencn gormen,

— in bem ©inne, baß biefe gormen jufatlig fe^en. ß« fommt

aber allcrbtng« auf fle an. Sicfe gormen flnb nid)t$ Slnberc«, .

al* bie urfprüngUdjen Unterfd^iebe ber felbfl; fle ifl nur

in i^nen, n>a« fte ift, fle flnb ü>r alfo toefentlidf), fle madjjcn ben

3nf)alt ber 3bce au«. 2>er 3t$<ttt legt 1*$ au« einanber, unb

fo ift er al« gorm. Sie Sttanntgfalttgtcit ber SÖeftimmungen,

bie hier crfchcint, ift aber nid^t unbeflimmt, fonbern nötigen*

big; bie gönnen integrircn fldj) jur ganjen gorm. S« flnb bie

SScfltmmungen ber urffrüngüd^en 3bec; sufammen mad^t i^r

33tlb ba« ©anjc au«. So tt>ie fle auger einanber ftnb, fo fallt

ba« 3ufammen berfclben nid&t in fle, fonbern in un«, bie 93e*

trad^tenben.

Scbc« Seffern ff* in guter «ciHmmung, attein e« bleibt

ntd&t babti, baf* fte fo aufer einanber ftnb. Si mufj ba«

©d&itffal biefer 33eftimmungen eintreten, welche« eben bieg ift,

baf fte jufammengefaft unb ju Momenten ^erabgefe^t »erben.

Sie SBSeife, toonadf) jebc« fldf) al« Sclbftflanbtgc« fefcte, toirb

»ieber aufgehoben; na<$ ber gjtyanfton tritt Äontrattion ein,—

bie ©nfjeit, trooon ffe ausgegangen waren. Sief Srtttc tann

felbfl nueber nur ber Anfang einer »eiteren gntnritfclung fe^n.

g« tann freuten, al« fdmtte biefer gortgang in« Wnetiblidbe.

gr ^at aber au# ein abfolute« 3icl, ^a« fpäterljin »eiter

ernennen werben, g« flnb Diele SBenbungen nötyig, ehe ber

©ctft jum S3cwuf}tfe$n feiner fommenb ftdj> befreit. 9la$ bie*
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fcr allein tvürbigen Ülnffc^t tum ber Schichte ber ^pi>itofo^I>tc

ifl ber Scmpet ber fclbflbenuiljten Vernunft ju betrauten,

ifl baran vernünftig $tbaut, burch inneren SBcrtmcifler; nicht

ettva tvic bie ,3"ben ober greimmtrer am falomonifchen bauen.

S)ie groge spräfumtion, baf c* au$ nach biefer Seite in

ber SBclt vernünftig jugegangen, — xoa& ber ©efchichtc ber

yi)ilcfopf)it erfl wahrhafte* 3nterefe giebt, — ifl bann nicht*

Slnbcrc*, al* ber ©taube an bie SBorfehung, nur in anberer

SBcife. 2)a* SBcflc in ber äßelt ifl, wa* ber ©ebante b^vor*

bringt. S)al)cr ifl c* unpaffenb, trenn man glaubt, nur in ber

Statur fch Vernunft, nicht im ©einigen. 25cmjcnigen, welcher

bie Gegebenheiten im ©ebiete be* ©eiflc* — unb ba* ffnb bic

^fHlofoMien — für 3ußtti$tittn tyält, ifl c* nicht grnfl mit

bem ©tauben an eine göttliche SBcltrcgierung, unb fein ©laubc

an bie SBorfehung ijl ein leeret ©erebe.

<£* ifl atterbing* lange 3eit— unb bie Sange ber 3eit ifl c*,

bie auffallen tann,— welche ber ©etfl baju brauet, fleh bie *piufo*

fo^r>ic ju erarbeiten. SBenn man ftd) aber überlauft über bie Sange

ber 3*ü verwunbert, fo tann bie Sänge allcrbmg* etwa* Sluffallcn*

be* für bie nächflc fRcflcrion haben, gleichwie bie ©röjje ber SRäume,

von benen in ber aiflronomic gebrochen wirb. SBa* bie Sang*

famteit be* SBcltgciflc* betrifft, fo ifl $u bebenden, bafj er nicht

J>refffrt ifl, nic^t ju eilen unb 3eit genug hat, — „taufenb ^aljrc

flnb vor S)ir, wie ein £ag" — ; er bat £tit genug, eben weil er

felbfl aufer ber 3eit, weil er ewig ifl. Sic übernächtigen Ütyt*

meren haben ju fo vielen ihrer £m$t nic^t 3eit genug; (wer

flirbt nic^t, ehe er mit feinen 3wfon f^ig geworben ?) Sr bat

nicht nur 3eit genug, — c* ifl nicht &tit allein, bie auf bic

Srtvcrbung eine* begriffe* ju verwenben ifl, c* foflet noch viel

Slnbcre*. S5af er ebenfo viele 3flcnfchcngcfd)lechtcr unb ©enera*

tiomn an biefe Sirbetten feine* Gewufjtwcrbcn* wenbet, baf er

einen ungeheuren Slufwanb be* (Sttflcben* unb Vergehen* macht,

— barauf fommt c* ihm aud) nicht an. Cr ifl reich genug für
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folgen Sluftoanb, er treibt fei« äßert im örofen, er f>at 9ta*

tionen unb 3nbtoibucn genug ju bepenfiren. g* tft ein tri*

Dialer (sa§: Sie Statur tommt auf bem türjeften SBcg ju tf>*

rem Biet; bieg ift richtig, — aber ber 2Beg bc* ©eiflcö ift bie

$Bcrmittclung, ber Umweg. %tit, %5lü\)t, Sluftvanb, — fold^e

SBeftimmungen auf bem enblid&cn £cben gehören nid^t *)icrf>cr.

3ßir bürfen audf) ntc^t ungebulbig »erben, baf bie befonberen

einfluten mdf>t fdf)on jefct ausgeführt »erben tonnen, — nifyt

bief ober jene* fd)on ba ift; in ber äScUgeftfndjte gelten bic

gortfdjrittc langfam. .

b. Slnttcnbung auf bie S3e^anbtung ber@efdMd)te

ber ^üofo^ic.
Sic erfte golge au« bem ©cfagten ift biefc, baf ba*

©anjc ber ©efdf)id)te ber *pi)tlofot>f)tc ein in ffdf) not&ivrnbtgcr,

fonfequenter gortgang ift; er ift in ffdf) vernünftig , burety feine

3bee bcfKmtttt Sie 3ufäUig!eit muf man mit bem Eintritt

in bie *pf)ilofot>l)ie aufgeben. SBie bie gntrcitfclung ber ^Begriffe

ht ber qfyifofopftie notytoenbtg ift, fo ift e* aud) «>rc @ef(^i*te.

Sa$ gortlettenbe ift bie innere Sialcttit ber ©cftaltungen.

Sa$ Subtile ift ni^t »aln*, notty »ic e$ ftyn foü; baf e*

errfitre, ba§u gehört SBefttmmtyctt. Sie innere 3bee jerftort aber

biefe enbli^en ©eftaltungen. ©nc «pfjilofoplue, bie nic^t bie

abfohlte, mit bem 3nf>alt ibentifc^e $orm ^at, muf vorüber*

gelten, »eil il>re gorm nid^t bic »a&rc ift. A priori ift ber

gortgang notytoenbig. Sief $at bic ©eföi^te ber ^fulofo^ic

aU ©rcmpel ya bewähren.

Sic jtocitc 93efitmmung, bie au* bem 33i*f>ertgen folgt,

rft bic, baf jebe spfjilofoplue notfjtoenbtg geroefen ift, unb nodfc

ift, feine alfo untergegangen, fonbern alle at* Momente €ine*

©an^en affirmativ in ber «p&UofopInc erhalten flnb. äßir müffen

aber unterfdbeiben &n>ifd)en bem befonberen sprineip biefer *pfn*

lofo^fcn, aU befonberem ^rinety, unb jtoifdjen ber Sluäfityrung

biefer «prinety* burdf) bic ganje aScltanfd&auung. Sie principe

<
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finb erhalten, bic ncucflc ^r)ilofopr;te ifl ba* Slefultat aller t>or*

fcergcljenbra ^principe; fo ifl feine ^p^Üofot>I>ie wibcrlegt Würben.

&Ba$ wibcrlegt worben, ifl nicfyt ba* *princij> biefer sp&ilofo^u,

fonbern nur bieg, bafj bieg *princty bat Se^te, bic abfolute 33c*

fltmmung fep. £>ic atotmflifdje sp$ilofoj>()tc j. 58. ifl $u ber

93cflummmg gekommen, bafj ba* 2itom bat Abfolute fei); c$ ifl

bat un&crfd&ncibbare Sirtf, — waä tiefer bat 3infeft>ttatUe, Sub*

jeftibe tflj ba* blofc <£in* ifl ba* abjrratte gürftAfctm, fo

würbe ba* Abfolute al* unenblidf) tnele ©n* gefaßt. Sief ato*

mtflifcfje ^tineip tft Wiberlegt worben j wir ftnb nt$t Sltomtflcn.

2)er Octft t|l au$ für f!^ fcrjcnbe* gm*, Sltom; baö ifl aber

bürftige 33eflhnmung. ®a$ Gin* brütft alfo nia)t ba$ Abfolute

au*; aber bteff *princij> ifl aud) erhalten, nur ifl bieg nid)t bie

ganje SBcflmummg btt Slbfoluten. S)iefe SBiberlegung fommt

in allen Sntroitfelungen r»or. 2>ie Cntroitfehmg bc* 33aum$ ifl

SBtbcrlcgung bc* Stimt, bic 33lütl)c bie SBibcrlcgung ber 33lat*

tcr, baf* f!e nidrjt bie l)öd)fle, wa&rljafte ©riflcnj bc* SBaume* flnb.
1

£)ic *Biütye wirb enblid) wiberlegt burd) bic gru^t; aber f!e fann

ntd&t jur SBirflidtfeit tommen, of>ne baä SSorljcrgetycn aller frü*

rjeren ©rufen. £>a* &err)altcn gegen eine ^ilofopr)te muf dlfo

eine affirmattoe unb eine negattoe Seite enthalten; bann erfl

laffen wir einer spfjilofoprjtc ©ereittgteit wibcrfafjren. $>at

Slffirmattoe wirb fyäter erfannt, im Äebcn wie in ber SBiffen*

f^aft; wibcrlegen ifl mitx)in letzter, alt rechtfertigen.

©ritten*. 3Bir werben uns befonber* auf bie Sbttxaty

tung ber «principe bcfd&räntcn. %tbtt *princi}> l)at eine %tit

lang btc£errf$aft gehabt; bag in biefer gorm bann bat ©anjc

ber SBeltanf^auung au^gefu^rt werben, — bat nennt man ein

^i(ofo)>I)ifd)ctf e^flem. Wart &at ovo) bie ganjc 5lu*fü!>rung

fennen ju (ernen. Slber wenn bat «prinety nod) abflratt, unge*

nügenb ifl, fo ifl e* nid^t Ijinrcid&enb, bie ©eflaltungen $u faffen,

bic ju unferer SBeltanfd&auung gehören. ®ic bürftige Seftim*

mung btt ginö fann 35. bie £tcfc btt ©cifleö nid)t au^^

4 *
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fljtt^e«. ©ie ©eflimmungcn U« Äatttflu« flnb t>on bct Mrf,

bag ffe für ben 3Jled()ant«mu« fein: gut f)inreidf)cn, weiter aber

nidf)t; bie ©arjlellungen ber anbertn SBeltanfd&auungen (j. 93.

ber t>egetabtlifdf)en unb animalifdfjen Sfratur) flnb ungenügenb,

unb batyer untnterefant Sßir betrauten batyer nur bie «principe

biefer *pi)ilofopl)ten, bei tonfretcren «p^ilofo^im fjaben wir bann

audf) bie ipauptcntwitfelungen, Slnwcnbungcn ju bcrüdfld&tigcn.

2)ie «p^itofo^ien tum untergeorbnetem «prinety fbtb nid)t ton*

fequent; ftc ^aben tiefe SBlitfe getrau, bie aber aujjcrtyalb i^ter

principe liegen. So ^aben nur im £imäu« be« ^lato eine

STaturplulofoplue, beren 9lu«fuf>rung aud) emptrift fe$r bürftig

ijl, ba fein «prineip baju no<ty nid)t Innreid&te; unb bie tiefen

SMidfc, bie ni^t fehlen, verbauten nur nifyi bem «principe.

Vierten«. S« ergiebt fldf) barau« bie 9lnfldf)t für bie

@efd)i$tc ber ^lulofoplue, baf wir in tyr, ob fle gltidr) ©c*

fdfnd&tc ijl, e« bodj) nid^t mit Vergangenem ju tyun haben, ©er

3nf>alt biefer ©efd&idjte flnb bie wiffenfd&aftlid&cn «probuttc ber

Vernünftigteit; unb biefe flnb ntd&t ein Vergängliche«. SBa« in

biefem gelbe erarbeitet worben, tfl ba« SBa^re unb biefer ijl

ewig, crtjlirt nic^t ju einer $>tit unb nt^t mehr ju einer anbc*

ren. Sttc Äörper ber ©eijler, wcldt)c bie gelben biefer ©efthtchtc

flnb, tyr seitliche« geben (bie aufam ©dfudTfale bct ^ilofop^en)

tfl wohl vorübergegangen, aber ihre SBcrte (ber ©cbanfe, ba«

^>tinctp ) flnb ihnen nicht nachgefolgt. ®enn ben vernünftigen

3nl>alt ihrer SBerfe haben ftc fleh nid)t cingebilbet, erträumt,

gemeint — («p^ilofo})t)ie ijl nicht ein <5omnambuli«mu«, *itU

mehr ba« wadfjjle Vewufftfe^n); — unb ihre £h<tt ifl nur bieg,

baf fle ba« an fleh Vernünftige au« bem (Schachte bc« ©cijlc«,

worin c« junächfl nur al« 6ubflan$, al« innere« SBefen ijl, ju

Sag angebracht, in ba« Vewufltfetm, in ba« SBijfcn beförbert

* haben, — ein fucccfffoc« grwachen. S)icfe Xfyattn flnb baher

ntc^t nur in bem £cmpel ber (Erinnerung niebergelegt, — a(«

SBilber von ehemaligem, fonbern ftc flnb je$t, noch ebenfo ge*
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gemoärtig , cbcnfo lebcnbig , ab jur 3ett i^red £ert>ortretcn*.

(£M ^rtncty ift ntd^t »ergangen; reit fotlen fclbft barin pro«

fent fc^n.) <fo ftnb SBtrfungen unb SBcrtc, treibe nicht burd>

nachfolgcnbc lieber aufgehoben unb jerflört worben ftnb. @ie

ha|>cn nicht Scimoanb, noch Sftarmor, noch ba$ Rapier, noch bic

SBorftctlung unb ba* ©ebä^tmf ju bem (demente, in welkem

fte aufbewahrt »erben; — glcmcntc, welche felbft oergänglich,

ober ber 33oben bc* Vergänglichen ftnb, fonbern ba$ Renten

(ben begriff), ba* unvergängliche SBefen be* ©eiftc*, tpo^in

nicht Stötten noch JDtebc bringen. Sie erwerbe be$ ©enten*,

al* bem S)enfen cingebilbet, machen ba* tSe^n bc* (Seifte* fclbft

au*. 2Diefe Srtennrnife ftnb eben bcäwcgcn ni^t eine ©elchr*

famfeit, — bic ftrmttntf be$ Vcrftorbencn, begrabenen unb

Verweften; bic ©efehichte ber ^^ilofop^ic ^at e* mit bem nicht

SUternbcn, gegenwärtig Sebcnbigen ju thun.

c. Statyerc Vcrglcichung ber ©cf<hid>te ber ^h**

lofoph" mit ber ^hüofoph" fclbft.

SBtr tonnen un* ben ganjen in ber 3eit oerthcilten 9Ut<h*

t^um ju eigen machen. 3n ber 9te$e ber «p^ilofo^iett muf

barauf hmgewtefen »erben, wie fte bic e^jiematiflrung ber pf)i*

lofopl)ifd)en S&tffcnfchaft fclber ift. ättan tarnt meinen, baf bic

qtyilofophie in ben (Stufen ber 3bcc eine anberc Örbnung |**

ben müfle als bic Örbnung, in welcher in ber &tit biefe Sc*

griffe hervorgegangen ftnb. 3m ©anjen ift bic Örbnung bic*

felbc. gin Unterfchicb ift aber hierbei noch ju bemerten. £en

Anfang macht ba$, wa* an ftch ift, ba* Unmittelbare, 5lbftratte,

SlUgemcmc, wa* noch nid^t fortgefchritten ijl 2>a* Äontrctete, 3Ut*

chere ift ba* (Spätere; ba* grftc tft ba* Slcrmftc an Veftimmungcn.

tann bief ber nächften Vorftellung cntgcgcngcfefct fachten,

aber ^ilofo|>^ifdr>e Vorftcllungen ftnb ebenfo oft bas gerabc ©e*

gcnthcil, wa* man meint, wie man c* in ber gewöhnlichen

ftellung hat/ — aber biefc nicht ftnben will. SJian tonnte benten,

ba* erftc fet) ba* Äontrete. So ift ba* Äinb, al* nodh in ber
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urfyrüngli^en Totalität feiner Statur, tonfreter. 3Der Mann
v ift befd^räntt, nity mefjr biefe Totalität, er lebt ein abftrattere*

geben,— ftellen wir un$ t>or. SerSDtann Rubelt nari) benimm*

ten 3tvetfen, niä)t mit ganjer (Seele unb ganjem ©emütl>, fon*

bern jerfylittert ftty in eine SJtenge t>on abftratten Cinjeln^eiten;

ba* Ätnb, ber Süngling Ijanbeln au* voller 93rutf. ©efti^l unb

Slnfd&auung ift ba$ Srfte, ba* Kenten ba$ fiepte; fo fd^emt un*

audj) ba$ ©efüfjl fontreter, als ba$ Kenten, bie Xfyatitftit ber

3lbftrattton, be$ SlUgemeinen. $n ber £l>at ift e* aber umge*

feiert. £>a$ ftnnlictyc SBenwgtfetyn ift freilid^ überhaupt tontreter,

unb wenn audj) ba$ ärmfte an ©ebanten, bodf) ba$ retdftfe an

Sn^alt SBir müjfcn alfo ba$ natürliche Äonhete t>om Äon*

treten be$ ©ebanten* unterfdjetben, welche* feiner (Seit* ttieber

arm an ®tnnlia)teit ift. £)a* $tnb ift audf) ba* Slbftrattefte,

— ba* Slermfte an ©ebanfen; mit bem Sftatürlidjen t>erglid)en

ift ber SRann abftratt, alä ©cnfen ift er aber fontreter aU ba$

ßinb. S)er 3tt>cc? be* 2)lanne$ tft aüerbing* abftratt, al* t>on

allgemeiner Slrt, 5. SB. feine gamilie ju ernähren, ober SfonWge*

• fd^äfte ju »errichten; aber er tragt &u einem grofen objetttoen,

organifd&en ©anjen bei, beförbert e$, ftefjt $m oor, — ba in

ben $anbtungen be* Äinbe* nur ein tfnbifd)e$ 3$/ unb #oar

momentan, in ben i&anblungen be* Jüngling* $auptjtoe* feine

fubjetttoe SBilbung ift, ober ein (Silagen in* 93lauc. @o ift

bie 35Mffenfd)aft fontreter als bie 2infd)auung.

Siefen angeioenbet auf bie fcerfctyiebenen ©eftaltungen ber

^p^ilofoj)l;ie, "fo folgt baraus erften*, baß bie erften «p&ilofo*

pfytn bie ärmften unb abftratteften ftnb; bie 3bec ift bei tynen^

am trentgften benimmt, fte galten ftdj) nur in SKlgemem^eiten,

ffnb nic^t erfüllt. Sttejü muß man nufien, um ni^t hinter ben

alten «piulofopluen meljr ju fu^en, al* man barin &u fmben

bered&tigt ift. SBir bürfen ba^er nid)t Kimmungen t>on tynen

forbem, bie einem tieferen SScnmftfetyn jutommen. @o f>at man

i. ®. bie fragen gemalt, ob bie ^p^ilofop^ie be* Z1)<dtt tu
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gentltcr; £hfi*niu* ober 3ltyet*mu* geroefeu fet), *) ob er ci«

nen j>erfönlid)en Öott, ober blog ein unperfonlid)e* allgemeine*

SBefen behauptet ^abe. £ier tommt e* auf bie Söcftimmung

ber (Subjetttottät ber l;ö$ften 3bee, ben begriff ber «perfön*
/

Umreit ®otte* an. ©olc^e ©ubjetthutät, tote wir fte faffen, ift

ein ojkl, t)iel reiferer, intenftoerer, unb barum t>iel fpäterer 93e*

griff, ber in ber älteren £tit überhaupt ni$t ju fuetycn ift. 3n

ber ^3l)antaftc unb SBorfleüung Ratten bie gried^ifdjen ©bttcr

too^l ^crfönlidtfeit, xoit ber (Sine @ott in ber jübtfdjen 9UIU

gton; aber c* ift ein gan$ 9lnbere*, toa* §£orfteüung ber sptyan*

tafle, ober wa* Srfaffen be* reinen ©cbanten* unb be* *8e^

griff* ift. Segen wir unfere SBorftellung ju ©runbc, fo tatut

na$ biefer tieferen SSorftellung gemeffen, eine alte ^^ilofo^ie

bann al* #tl>ei*mu* allerbing* mit 3Ud)t au*gefprod)en roerben.

(£benfo ift biefer 3lu*fyru$ aber au<$ falfd), ba bie ©ebanfen

al* Gebauten be* Anfang* nod) nie^t bie (Entnricfelung l;aben

tonnten, &u ber wir gekommen jfnb. £iefc fc^eint auf ,3nten*

ffon jn bmttn, aber je intenffoer ber ©eift ift, befto e.rtenftoer

ift er, befto tne&r tyat er ficfy ausgebreitet Sa* ©röjjerc ift tytx

bie (Starte be* ©egenfafce*, ber Trennung; bie größere SJtadjt

überwhtbet bie größere Trennung.

3fa biefe golge fliegt ftd) unmittelbar an, bag — inbem

ber gortgang ber gntwitfelung weitere* Sßeftimmen, unb bieg

ein Vertiefen unb ©faffen ber 3>bee in ftd) felbft ift — fomit

bie ftätefte, jüngfte, neuefte ^^ilofo^ie bie entwicfeltfte, reic^fle

unb tieffte ift. ,3k i^r mug alle*, wa* junä<$ft al* ein 3>ergan*
*

gene* erfd)emt, aufbewahrt unb enthalten, — fte mug felbft ein

(Spiegel ber ganjen @efd)id)te fejjn. Sa* 2lnfängltd)e ift ba*

5lbftraftefte , weil c* ba* Sbifanglitye ift, nod) ni^t fortbe*

toegt ^at; bie le^tc ©eftalt, bie au* biefer gortbewegung al*

einem fortgefjenben 33eftimmen hert>orgefct, ift bie tontretefte.

*) Flatt; de Thei»mo Thalcli Milcaio abjudicando. Tub. 1785. 4
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g$ ift bieg, wie &ünäd)fl bemertt werben tann, weiter teine tyra*

fumtion ber *pi)ilofopf)ie unferer 3cit; benn e* ift eben ber ®eift

biefer ganjen ©arfktlung, baf bie weiter gebtlbete ^Uofo^ic

einer fyäteren 3eit wefentlid) Stefultat ber t)orI>ergef>enben #r*

beiten beä bentenben ©eiftcä ift, baf ffe fltforbert, Ijertjorgetrie*

ben t>on biefen früheren ©tanbpuntten, nid&t tfoltrt für ftdj) aus

bem 33oben gewad()fen ift.

- ©a* Slnbere, wa* hierbei nodf) ju erinnern ift, ift, ba§ man

fl<$ ni^t Ijüten muf , bieg, was in ber Statur ber <3a$e tjl,

fagen, ba§ bie 3bee, wie fTe in ber neueren ^ilofopfjte ge*

faft unb bargefletlt ift, bie entwicfeltfle, reid$e, tieffte ift. ©iefe

Erinnerung mad&e id& belegen, weil neue, neuefte, allerneuefle

«P^ilofop^ie ein fe$r geläufiger @pi$name geworben ift 2>ie*

jenigen, bie mit falber Benennung etwa* gefagt ju tyaben meU

nen, tonnen um fo leidster über bie fielen ^ilofop&ien freuet*

gen unb fegnen, je meljr f?e geneigt ftnb, entweber ni^t nur

jebe Sternftynuwc, fonbern au# jebe Äerjenf^nu^e für eine

Sonne anjufe^en, — ober au<$ jebe* ©efdfjwöge für eine ^!>i*

lofopljie auäjufd&reten, unb jum 33eweife anjufü^ren wenigften*

bafür, baß t* fo Diele ^Uofo^ien gebe unb täglich (Sine bie

geftrige Derbränge, ©ie haben bamit jugletdj) bie Kategorie ge*

funben, in wel^e fit eine 33ebeutung &u gewinnen fdjjeinenbe

*P^ilofoj)^ie t>crfe$en fönnen, — burdf) weld&e ffe fogleidf) bamit

fertig geworben flnb; fie Reifen fie eine S^obe^ilofof^ie.

Sad&etltd&er, bu nennjt bie§ 932obe, wenn immer t?on Beuern

©irf; ber menfc&lidje @eift etnfttidfj na* SBilbuns befftefo

©ne jweite golge betrifft bie ©etyanbtung ber älteren

^ilofo^ten. 3ene gtnftd&t fjält uns ebenfo ab, tynen ntdfrt

etwa* ©d)ulb $u geben, — bei iljnen SSefUmmungen $u Der*

miffen, bie für tyre SBttbung nod& gar md&t Dorljanben waren;

ebenfo fie nicht mit Äonfequenjen unb Behauptungen hu

. lallen, bie Don tynen gar nid&t gemacht unb gebaut waren, wenn
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fte fd&on richtig aus bem ©tbanfen einer folgen $I)ilofopf>te

ableiten liefen. Sflan muff nur fuftortfdt) 31s SBerte geljen; nur

tief ifjr auftreiben, was uns unmittelbar angegeben wirb. 3n

ben meiften ©ef^id^ten ber ^ilofoplue tommen i)itx Unrichtig*

feiten tn>r, inbem wir barin einem ^tloftyhen eine Spenge

t>on meta^jtfd&en @ä$en tonnen jugeft^rieben fe^en; eine Sin*

füljrung, bie als gefd)ic^tlic^e Angabe t>on Behauptungen gelten

foll, bie er gemalt habe, — an bie er nicht gebaut, t>on benen

er fein SBort gewuft, nicht bie gcringtfc hWorifche (gput ftrf>

flnbet. 3« SSrutfer'S großer ©efchichte ber tyiloftpVit ffob fo

t>on £h*k* *) unb t>on Ruberen eine S^ttlje t>on bretfig, tncrjig,

hunbert qtyitoftytyemen angeführt, Don benen fleh h#0ttf<h auch

fein ©cbante bei folgen «p^ilofo^en gefimben h<*t, — @ä$c,

auc^ Sitattoncn baju auö 9vaifonnementS ä Im tt eben ©dichter*,

wo wir lange fuchen tonnen. SBructer^ ^3rocebur ifl nämlich,

baS einfache ^3l)ilofop^em eines Gilten mit allen ben Ätmfequen*

$en unb 3Sorbcrfd$cn aus$u#atten, welche nach ber aSorftcllung

SBolftf^cr SÄetap^jtt Sorbcr* unb 3tadtfa$e i™** ^^ilofo*

pfytmi fc^n müften, — unb eine folche reine, baare 5lnbi$tung

fo unbefangen aufzuführen, als ob fte ein wirtliches tyftoxifätt

gattum wäre. Ss liegt nur gar ju nahe, bie alten ^ilofopljen

in unfere gorm ber Reflexion umfragen, ©crabc bief macht

aber ben gortgang ber Sntwicfelung aus; ber Untcrfdf)icb ber

Betten, bet ©Übung unb ber «pijttofopfuen bellest gerabe barin,

ob folche SKeflejcioncn, folche ©cbantenfccftimmungcn unb SBer*

hältntffc bcS Begriffes in* 35eiruftfe^n herausgetreten waren, —
tin Bcwuftfchn fo weit entwickelt worben war, ober nicht. Ss

hanbclt fleh in ber ©efchichte ber $hifofot>$ie nur um biefe

©itwictelung unb £crausfc$ung ber ©cbanten. Die Bcftimmun*

gen folgen richtig aus einem ®a$e, es ifl aber etwas ganj 3ln*

*) Brucken Historia critica philosophia: Tom. I, p. 465 —
478 etc.
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berc*, ob fit fdjon httau*gefe$t ffab ober nicht; auf ba* £er*

au*fe$en be* innerlich enthaltenen tomint c* allein an.

SBir müfien baher nur bie eigenften SBorte gebrauten, ba*

gntwideln ftnb fernere ©ebantenbeftimmungen, bie noch nicht

$um Söejouftfehn jene* «pinlofo^en gehören. ©o fagt 3lriftote*

le*, £hale* habe gefagt, ba* ^xineip (aQxrj) aller 2>tnge fet>

ba* SBafier. Anajctmanber aber fall erft apx^ gebrannt haben,

fo ^at £l;ale* noch nicht biefe ©ebanfenbeftimmung gehabt; er

tannte aQxy al* Anfang in ber 3"*/ aber al* *>a* äu

©runbe £tegenbe. £hale* führte nidbt einmal bie ©ebantenbe*

ftttnmung t>on Urfadtje in feine ^3^iU>fof>^te ein, erfte Urfad&c ift

aber eine nod) weitere SBefttmmung. @o giebt c* ganje Hölter,

bie biefen Begriff noch gar nicht haben; baju gehört eine grofe

©tufe ber gntwttfelung. Unb wenn fdjjon im Allgemeinen ber

Unterfdt)ieb ber Sßilbung in bem Unterfdf>iebe ber ©ebantenbe*

fttmmungen beftel;t, bie herauf ftnb, fo muf bieg bei ben

lofophtcn noch mehr ber gall fct>ti. 60 foli nach Bruder Zfya*

le* gefagt haben: Ex nihilo fit nihil; benn tyalt* fagt, ba*

SBaffer fe|> ewig, fo wäre er alfo unter bie ^philoftyhen ju

rechnen, welche bie ©chöpfung au* bem Lichta läugnen. Sa*

t>on hat $hale* aber — gefdf)tätlich wenigften* — nicht* ge*

»ttft Auch £err «profefor bitter, befen ©efd&ichte ber ionu

fchen «Phitofophic flci^Ö gefchrieben ifl, unb ber barin im ©an*

sen mäßig ift, nicht grembe* hineinzutragen r hat bem 2\)clU*

boch bielleicht mehr jugefchrieben al* gefdf)ichtUch ift. (Sr fagt: *)

„Saher muffen wir bie Betrachtung ber Statur, welche wir bei

Xhale* ftnben, burd&au* al* eine b^namifche anfehen. <£r be*

trachtete bie SBelt al* ba* alle* umfaffenbc lebenbige Xtytv,

welche* au* einem ©aamen ftch entwickelt habe, wie alleähtoe,

ber auch, wie bei allen X^xtxtn, fc»cht feh ober SBaffer. Sie

©runbanfehauung be* £bale* alfo ift bie, baf bie äßelt ein le*

*) <25efcf)id)te bei* iomfeben Vfeilofo^hie e. i'2 —13.
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benblge* ®an$e fc$, welche* fld> au* einem ßeime entwickelt

$abe unb nad) SCrt ber S&tere fortlege burd) eine feinein ur*

ft>rüngli<$en SBefen angemefienc Sprung." *) ®a* ifl etwa«

ganj Slnbere*, al* wa* 3lrtftoteteö fagt. 2>on allem biefem ifl

bei ben 5Uten über £f>ale* ntd^t^ gemelbet. ®iefe Äonfequenj

liegt nalje, aber gefd)i$tlid) läft fte ft# nity rechtfertigen. Sßir

bürfen ntd)t au* einer alten $pfjilofopf)ie burd) berglcid)en

©ä)lüfie etwa* ganj Rubere* machen, al* fte urfprünglid) ift

©ritten*: SBie nun im logifd)en ö^flem be* Senten*

jebc ©eflattung beffelben tyre Stelle $at, auf ber fte allein

©ültigteit tyat, unb burd) bic weiter fortfdwettenbe (Sntwicte*

lung ju einem untergeorbneten Momente &erabgefe$t wirb: fo ifl

aud) jebe «p^ilofo^ic im ©anjen be* ©ange* eine befonbere

Sntwitfelung*flufe, unb tyat ttjrc beflimmte ©teile, auf ber fte

tyren watyrfjaften SBerty unb SBebmtung $at. 3tad) biefer 5Be*

flimmung ifl tyre Sßefonberfjeit wefentlid) aufjufaffen unb naä)

biefer ©teile anjuerfennen, um tyr tyr 3led)t wiberfa^ren ju laffen.

<£bcnbe*wcgen muß aud) nid)t mefcr t>on iljr geforbert unb er*

»artet »erben, al* fte teiflet. £* ifl in tyr bie 33efriebigung

md)t ju fud)en, bie nur wn einer weiter entwickelten (Srtennt*

nif gewährt »erben tann. SBtr müffen nic^t glauben, bie gra*

gen unfere* 95ett>uftfct>n^, bie Sntereffen ber feigen Sßelt bei

ben Sitten beantwortet ju ftnben. ©old)e fragen fe|en gewiffe

SJilbung be* ©ebanten* Dorau*. 3ebc tytyltfoptyt eben barum,

weil fle bie ©arflellung einer befonberen Sntwtcfelung*flufe ifl,

gehört tyrer 3eit an, unb ifl in tyrer 93cfd)ränttl)eit befangen.

2>a* Snbitribuum ifl @ol;n feinet SSclte*, feiner SBelt; ber

©injelne mag ftd) auffpreijen , wie er will, er gebt ntd)t über

fle f>inau*. 2)cnn er gehört bem einen allgemeinen ©eifle an,

ber feine ©ubflanj unb Söcfen ifl; wie feilte er au* biefem

J>erau*tommen? ©erfelbe allgemeine ©eifl ifl c*, ber t><m ber

*) 23er$l. @. 16.
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<pi>ilofo}>l>ie bentenb erfaßt wirb
; fle ifl fein Senten fetner felbff,

unb ift fomtt fein beflimmter fubflantieller 3nl>alt. 3ebe tyi*

' lofopl)ie ift ^tyilofopljie iljrer 3«*/ ffc V ©Beb in ber ganjen

Äctte ber geitfigen (XntwidMung
; fte tann alfo nur SBefriebiguitg

für bie 3nt«fff«t gewähren, bie ityrer £tit angemefien f?nb.

biefem ©runbe aber befriebtgt ben ©eift, in bem nun

cht tiefer beflimmter Söegriff lebt, eine frühere *pi)ilofo})f>ic nid^t

3Ba* er in tyr finben null, ijl biefer begriff, ber bereit* feine

innere 93efHmmung unb bie 3Bur&el feine* ©afe^n* au*madf)t,

aU ©egenftanb für ba* ©enfen erfaft; er will f!d& felbft er*

fennen. Slber in biefer SSejÜmtnÜjeit tfl bie 3bct fru*

Ijcren *p&tlofopf)ie nodf) ni$t t>orf)anben. deswegen leben wo$l

bie £latonifd)c, arttfotelifdfje u. f. f. «pfjilofo^te, alle «p^tlofo^

fyiai jwar immer unb gegenwartig nod& in tyren ^3rtncipten;

aber in biefer ©etfalt unb Stufe, auf ber bie platonifd&e unb

arijiotcUfdf)e ^ifofo^ie war, ift bie ^tlofo^te nid)t mef>r.

SBir tonnen niä)t bei tynen flehen bleiben, ffc tonnen ni$t wie*

bererwettt werben. Sä tann betfwegen heutige* Sage* feine

«piatoniter, #ritfoteUtcr> Stoiter, Spifuraer me$r geben. Sie

^»ieber erwetfen Ijiefe, ben gebtlbeteren, tiefer in ffdj) gegange*

nen ©eijt auf eine frühere Stufe jurüttbringen »ollen. S)a*

lägt er fl$ wd)t gefallen; ba* würbe ein Unmöglid&e^

ein ebenfo Xtyoxityt* fet>n, al* wenn ber Sflann tfdf) äJfityc ge*

ben wollte, fty auf ben ©tanbpunft bc* Süngling* ju Der*

fefjen, ber 3wngling wteber ünabc ober $inb $u fe^n, — ob*

gleich ber »tann, 3im9Kng unfc^ Cin unb fcaffelbc 3nbh>i*

buum ifl. £>ic 3cit ber SBteberauflebung ber- SBijfenf^aften,

bie neue (Spodfje be* SBiffen*, bie ftd^ im löten unb löten

S^r^unbert aufgetyan l>at, tyat nid^t nur mit bem wieberauf*

gewebten Stubium, fonbern aud) mit ber 5lufwätpiung ber al*

ten qtytbfoWen angefangen. Sftarffliu* gicinu* war ein *pia*

toniter; von Äoämu* SWebici* warb fogar eine Sltabemie ber

£latonif#cn ^ilofo^ic (mit ^rofeflfpren ) eingefefct, unb gi*
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ctnu* an tytt <5pi$t geftellt. go gab e* reine Äriftoteliter,

wie $omponatiu*; ©affenbi hat foäter bie epikuräifche ^h**

tofoph« aufgeteilt, tpitmäifä in ber $Phhfi* plHlofo^ttcnb;

ßipjfu* wollte ein Stoiber fe$n u. f. f. äftan hatte überlauft

bie. Slnftcht be* ®egenfa$e* : alte ^p^ilofo})l;tc unb Shnftcnthum,

— au* unb in biefem ^atte ffd^ noch (eine eigentümliche tyi*

lofopb« entwickelt, — fe$ fo zweierlei, ba§ ftd) int (S&ritfen*

t^utn feine eigentümliche ^ilofo^ie entwickeln könne; fonbern

wa* man beim ober gegen ba* (Shritfentbum für tyttofäflfk

hatte unb haben könne, ftt> eine jener alten ^^ilofojj^icn, bie

in biefem Sinne wieber aufgenommen würben. Slber Sflunuen

tinter ba* Sebenbige gebracht können unter biefem nicht au*haU

tcn. 2>er ©eifi ^atte längft ein fubftantiellerc* geben in ftch,

trug einen tieferen SBegriff feiner felbft längfl in ftch, unb hatte

fomit ein höh«** S3ebürfntf für fein Senken, al* jene sphilo*

fo})^ien befriedigten. Sin foldje* Aufwärmen ift ba^er nur al*

ber ©urc^gang^unkt bc* ©icheinlernen* in bebingenbc oorau**

gehenbe gormen, al* ein nachgeholte* S)urd)Wanbcrn burch uoth*

wenbige 93ilbung*ftufen anjufel;en; wie folche* in einer fernen

3eit Nachmachen unb SBieberholen (Sßiebcrlemen) folcher* bem

©eifte fremb gewordenen sprineipten, in ber ©efchichte al* eine

t)orübergehcnbe, ohnehin auch in einer erworbenen Sprache ge*

machte, Grfcheinung auftritt, ©ergleichen fTnb nur Ueberfe^un*

gen, keine Originale; unb ber ©eift befriebigt ftch nur in ber

CErkenntnifl feiner eigenen UrfprüngJUchkett.

äBenn bie neufte Bett gleichfall* wieber aufgerufen wirb,

jum Stanbpunkt einer alten ^p^tlofo^te jurückjukehren, wie

man in* 93efonbcre bie platonifche $^t(ofo^te baju — näher

al* 9lettung*mittcl, um au* allen ben Verwickelungen ber foU

genben Reiten h^au*jukommen — empfohlen hat: fo ifl folchc

Rückkehr nicht jene unbefangene <Srf<hemung be* erften aBieber*

einlernen*
j

fonbern biefer Hatb ber 33efcheibenf)eit hat biefelbe

£tuelle al* ba* flnftnnen an bie gebilbetc ©efellfchaft &u ben
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SBilben ber norbomeritantf^en SBalber, tyren ©itten unb ben

entfyred&enbeu Sßorftelfongen jurüctjute^rcn, unb als bic Slnem*

j>fet>tung ber Religion 3)tetcl)ifebet$, welche gid&te einmal (tdf>

glaube in feiner SBeftimmung bet SJtenfd&en) al* bie reinfte unb

einfädle unb bamit alt biejemge aufgewiefen $at, &u ber wir

äurütffommen müfien. ift einer ©eit$ in folgern Hütf*

fd&retten bie ©e$nfudf)t nadf) einem Anfang unb feften 9luä*

gangäpwtft nidfjt ju »ernennen; allein biefer ift in bem ©enteti

unb ber 3bee felbft, nid&t einer autoritäteartigen gorm &u fu*

d&en. Slnbercr ©etttf tann fold&e 3ur«*weifun9 b** entwicfel*

ten, reid&geworbenen ©etjie* auf fold&e €infac^^eit — b. auf

ein Slbjfrattum, einen abmatten 3w#an& *btt ®tt>anttn —
mit al* bie BuM* £>&nmad&t angefe^en »erben, welche

bem reiben SJtaterial ber SntwidMung, ba$ fte r>ox fity flefjt,

unb ba$ eine Slnforberung ift, fcom Kenten gewältigt unb- §ur

Siefe jufammengefaft ju werben, nid^t genügen ju tonnen fttylt,

unb tyre £>ülfe in ber glud&t fror bemfelben unb in ber Surf*

tigfeit fudjt

9lu$ bem ©efagten ertlart ffd>, warum fo äftand&er, —
ber (e* fe$ burdf) fold&e befonbere Empfehlung Veranlagt, ober

überhaupt t>on bem SKufjm eine* ^lato obe* ber alten ty'u

tofof^ie im SUlgemetnen angezogen) an biefelbe gef)t, um fity

feint eigene $tyilofopf>ie fo au$ ben £tuellen ju fc^öpfen, — .

fi# burdf) fold&e* ©tubium nid)t befrtebigt ftnbct, unb unge*

> rechtfertigt t>on bannen geht, ifl nur bi* ju einem gewtffen

®rabe SBefriebtgung barm ju tfnben. Wlan muß wiffen, was

man in ben alten spfjilofo^en ober in ber «p^ilofo^^ie jeber an*

bereu bejttmmten &tit p fudheu ^atj ober wenigtfen* wiffen,

baf man in folcher ^ilofop^it eine bejitmmte Entwicklung**

fhife be$ ©enten* t>or fldf) Ijat, unb in i^r nur biejenigen gor*

men unb SBeburfhiffe be* (Seifte* jum SBewujjtfehn gebraut ttnb,

welche innerhalb ber ©renjen einer folgen Stufe liegen. 3«

bm ©cifle ber neueren 3eit fchlummern tiefere 3been, bie, um
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ffd) n>ad& ju nriflen, einer anberen Umgebung unb ©cgentrart

bebürfen, al$ jene abfrratten, unklaren, grauen ©ebanten ber

alten 3ett. 3« ^piato §. 33. finben bte fragen über bic 9ta*

tur ber grctyeit, ben Urftrung be$ Uebefe unb be$ Sööfen, bic

SSorfeljung, u. f. f. nityt ityre pljilofopfjifctye Srlebtgung. Sttan

fann über foldjjc ©egenftänbe ft(^ rt>o^l SfKite, populäre fromme

3lnffdtfen au$ feinen frönen iDarfleUungen tyolen, Steife aber

ben gntfd&fojj, berglcidfjen pl)ilofo$>l)ifdf) ganj auf ber (Seite lic*

gen ju laffen, ober aber ba* 33ofe, bic gretyeit nur aU etwa*

Slegattoe* ju betrauten. Slber weber ba$ (Sine nodf) ba$ Slnbere

rft befriebigenb für ben ©eift, wenn bergleid^en ©cgenftänbc

einmal für tyn ffnb, wenn ber ©egenfa? bc* Selbftbettmjjtfe^n*

tym bie Starte erreid&t f)at f um in fold^c Snterefien vertieft

ju fe^n. ßbenfo t>erl)ält e$ ffdj) mit ben fragen über ba* Cr^

tcnntnifjtocrmögcn, über ben ©egenfa^ uon Subjetttoitat unb

£)bjcfttoität, ber ju *piato'$ ^cit no# nid^t tjor^anben war.

®ie ©elbWänbigteit be* 34) in fW), fein gürft^n war tr)m

fremb. ©er SJlenfdf) war nodj) ntd)t fo in ftety jurütfgegangcn,

fcatte ftd) not^ nidj)t für ffdf) gefeßt. S>a$ Subjelt war freilid)

freiet Snbtoibuum, es wufte ftrf) aber nur in ber ginr)cit mit

feinem SBefen. 2>er Sltycner wuftte ftcf> frei, ein romif^er

Bürger, ein ingenuus war frei. ©af aber ber SJlenfd^ an unb

für fldf> frei fe$, feiner ©ubftanj nadf), al* SJtenfdf) frei geboren,

— ba* toufte lieber *piato nodf) Slriftotelctf, weber ©icero nodb

bie römtfd£)en SlttyteUfyxev , obglcidf) biefer begriff allein bie

Äuelle betf 9ted&t* ifl grft in bem d&rifiltd&cn ^rinety ift we*

fmtüdb ber inbtotbuelle perfonlid&e ©eifi ton unenbltd&em/ abfo*

lutem äßertye; ©Ott will, baf allen ättenfd&en ge^olfeti werbe.

3n ber d^riftlid^en Religion tarn bie Seljre auf, baf *>or ©Ott

alle 3Kenfd&cn frei, baf ©Ijrrfhi* bic äftcnfd&en befreit l>at, fTe

Dor ©ott gleid^, jur d&riflltd&en ftrcifctt befreit ffnb. ®iefe $e*

ftimmungen machen bie ^retyett unabhängig fcon ©tbmt, Staub,

©Übung u. f. f., unb tt ift ungeheuer »tri, n>a* bamtt t)orge^
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rütft »orben ifl; — aber flc flnb noty t>erf$ieben t>on bem, baf

e* ben ^Begriff be$ 9ftenfd)en ausmalt, ein greie* &u fe$n.

2)a* ©cfityl biefer 23ejltmmung l;at 3a^rl;unberte, 3a$rtaufenbc

lang getrieben/ bie ungefycuerflen Umwälzungen Ijat biefer £rieb

I)ert>orgekad)t} aber ber SScgrtff, bie Crtenntnif, baf ber SÄenfd)

fcem Statur frei ijl, bieg SBiffen feiner felbji tfl nid)t alt.

B.

©erpltniß ber $pofopljie 311 anbeten ßefiictem

£>ie ®ef$td)te ber qtyttofof^ie $at biefe SBiffenföaft in

ber ©efialt ber ^tit unb ber 3wbit)ibualitäten, t>on welchen ein

©ebilbc berfelbcn abgegangen, barjuflellen. @old)e Sarflellung

Ijat aber bie anfere ©efd)td)te ber 3"t fity auäjufdfjUefcn,

unb nur an ben allgemeinen S^aratter bc$ Sjolt* unb ber 3eit

unb ben allgemeinen 3uftan*> 3U zinnern. $n ber £l>at flettt

aber bie ©efd)i$te ber «p^Kofo^ic felbfl Mefen S&aratter unb

$war bie $od$e Stifte beffelben bar. Sic fielet im innigften

3ufammen^ange mit tym, unb bie bcfUmmte ©eflalt ber ^tyt*

lofo^ic, bie einer 3eit angehört, ifl felbfl nur eine @eite, ein

Moment beffelben. (S* ifl, um biefer innigen SBerityrung toiU

len, nä&er au betrauten, Xtyilt welche* 3SerI)ältni§ eine ^ilo*

fopfjie ju tyren gefd)u$tli$en Umgebungen hat, %f)tilt aber t>ox*

ne$mlt$ wa* tyr eigentyümlid) ifl, worauf alfo, mit 9lbfd>ei*

buug be* mit iljr no# fo nal) SBcrwanbten ba$ Slugenmerf aU

lein |U rieten ifl S)iefer ui$t bloff auferlidje, fonbern we*

fentli^e 3ufammen^att9 M *>al)cr lmi ©"toi, We betraf

ten müffen. S)ie crflc ifl bie eigentlich gef$t$tlic&e Seite be*

3ufammen&ange$, bie zweite ber 3ufamm^«^nÖ *> cr Sa^e,

ber 3ufammen^ang ber ^tlofopfjie mit ber Religion u. f. f.;

woburd) wir jugieid) bie nähere ©efiimmung ber ^tyttofop^c

felber erhalten.
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1. a5EfcgicgtIic9c <§cite tiefet gufammenganae^ :

SJlan fagt gett>o&nli$, baf bie Jjolttif^en SBer^altniffe, bie

«Religion u. f. f. ju betrauten fetjen, weil fTc großen ©nftuf

auf bie ^ilofo^ie ber Bett gehabt fcaben, unb biefe ebenfd

einen SinfUtf auf jene ausübe. SBenn man ffd> aber mit fol*

$en Kategorien, wie „großer ©nfluf," begnügt: fo flettt man
SSeibes in einen äuferli^en 3ufammenl)ang, unb ge&t t>on bem

®effd>tsj>untte aus, baf beibe für fid) felbfflänbtg ffnb. £ier

müffen n>tr bieg 3Serl>ältnif jebodj nadj) einer anberen Kategorie

betrauten, ntc^t tta$ bem einfluf, ber SBirtung auf einanber.

2>ie »efcntlid&e Kategorie ifl bte ©n&ett aller biefer t>erfc$iebc*

nen ©cftaltungen, baf ©n ©eift nur ifl, ber ftdj) in t>erf$ie*

benen Momenten mantfetfirt unb ausprägt

a. Sleufcre, gefd^i^tli^e SBebingung jum
lofopl;tren,

3uerjl ifl pi bemerten, baf eine gciDtffc ©tufe ber geiflt*

gen 33ilbung eines Rottes baju erforberltd) ifl, baf überhaupt

l>f>tlofo£l)irt toerbe. „grfl nac^bem für bie 9lotf> bes geben*

geforgt ifl, |at man ju j>l>ilofot>!)iren angefangen/' fagt Slriflo*

tele*; *) benn ba bie ^tytlofo^ic ein freies, nid&t felbfljudtfigeS

£f>un ifl, fo muf oorerfl bie Slngfl ber SBegierben »erfc^tounben,

©Wartung, ©Ijebung, 33efefltgung beS ©cifieS in ffd) etngetre*

ten fe$n, Seibenfc^aften müfen abgerieben, baS SSettntftfc^n fo

weit fortgerütft fe^n, um an allgemeine ©egenfiänbe ju benfen.

S)ie «pi)ilofo^ie tann man ba&er eine Slrt t>on Suxus nennen,

eben infofern gujrus biejentgen ©enüffe unb 33efd)äftigungen hu

Segnet, bte ntd)t ber äuferen 9totl>tt>enbig?ett als folget ange*

ijören. Snfofrrn ifl bie ^ilofo^ic allerbings entbe&rltdfr. gs

tommt aber barauf an, toas man not&roenbig nennt. SBonSet*

ten beS ©cifles tarnt man bie ^l;Üofoj>f>ie gerabe als bas 9?otfc

it>cnotg|te jeßen.

*) Metaphyßk I, %
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b. ©cfd)i*tü*er eintritt eine* geifligen 93

bürfniffe« &um *pf> ilofo^^trr n.

. ©o fe^r bie ^Jnlofoplne <m$, at« Senfen, ©egreifen be«

©cifle« einer £eit, apriorif* ifl: fo wefentliä) ifl fte aud)

futtat; ber ©ebanfe ifl refultircnb, f)crt>orgebra*t, er tft bie £e*

benbigfeit, Sptigtcit ff* f>ert>or$ubringen. $iefe 2l>ätigfeit

enthält ba« wcfentüd)e Sftcment einer Negation, i&ert>orbringen

ifl au* §Bernid)ten; bie ^fnlofo^ic, bamit fte fid) hervorbringe,

bat ba« «Katürli^c &u tyrem $u«gang«}Mttfte. ®ie ^ilofopfMc

tritt $u einer 3"* <*uf/ »o'ber ©eifl eine« SSolte« ftd) au« ber

gleidjgülttgen Stumpfheit be« erflcn 3laturleben« Ijerau^gearbei*

tet fjat, ebenfo aU au« bem (Stanbpuntt be« leibenfd)aftlid>en

^ntereffe«, fo baf biefe Hi*tung auf« (5in§elne ft* abgearbeitet

f>at; ber ©eiflt gefyt über feine natür(i*e ©eflalt (unau«, er

ge^t t>on feiner realen ©ittltdtfcit, traft be« Sebcn« jum 0t c*

fleftiren, ^Begreifen über. Sic $olge batwn ifl, baf er biefe

fubflantielfe SBctfe ber ©riftaij, biefe eutliä)tot, biefen ©lau*

ben angreift, wanfenb mad)t; unb bamit tritt bie ^periobe be«

SSerbcrben« ein. Ser weitere gortgang ifl bann, bdf ber @e*

bante ff* in ftd) fammelt. SDtan fann fagen , wo ein SSolt

au« feinem tontreten Seben überhaupt Ijcrau« ifl, Trennung

unb Unterftyeb ber ©tänbc entflanben Ifl, unb ba« SSolt ftd)

feinem Untergange nähert, wo ein 3$rud) eingetreten ifl jwifd)rn

bem inneren (Streben unb ber äußeren 2Birtlid)teü, bie bi«l>e*

rige ©eflalt ber Religion u. f. w. ni*t mein- genügt, ber ©eifl

©leidfrgültigtcit an feiner lebenbigen Criflenj tunb giebt ober

unbefriebigt in bcrfclben weilt, ein ftttlidjc« geben ftd) auflöfl,

— erjl bann wirb rtilofty&irt. £er ©eifl flüd)tet in bie

Stäume be« ©ebanten«, unb gegen bie wtrtlute SSelt bilbet er

ft* ein &cid> be« ©ebanten«.

®ie *pi)ilofot>f)ie ifl bann bie SSerfofjnung be« SBerberben«,

ba« ber ©ebanfe angefangen ijat. Sie ^p^tlofop^te fängt an

mit bem Untergange einer reellen SCclt; wenn fte auftritt mit
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iljren Slbfrrattionen, ©rau in ©rau malenb, fo ifl bie griffe

ber ,3U9^/ ber Sebenbigteit fd)on fort; unb eä ifi ityre Skrfbfj*

nung eine SSerfttynung tiity in ber SBirflidtfctt, fonbern in ber

ibeellen Söelt. 2>ic spiulofo^en in ©riectyenlanb I;aben ffd)

tton ben ©taatägefctyaften jurüefgejogen; ftc ftnb Sftügiggänger

gewefen, wie ba$ SSolt fte nannte, nnb Ijaben ffä) in bie ®c*

banfentüelt juriidge$ogcn.

. <£* itf bie? eine w>efentltd>c SSeftimmung, bie bewährt wirb

in ber ©cfd)id)te ber spijilofoplnc fetbft So ift mit bem lln*

tergange ber ionifd^en Staaten in Äleinaftcn bie ionifdje ^Jlnlo*

foplne aufgegangen. SofrateS unb *piato Ratten feine greubc

ine^r am atf)entfd)en Staatdlcben, weld&e* in feinem Untere

gange begriffen war: ^3lato fuc^te ein SÖeffercd beim Ston^*

ftu* ju bewertflelltgen
; fo tritt in Sttyen tnit bem SEerberben

be* atfKniföen ®olf$ bie 3cit ein, wo bie «p(;t(ofop^ie bort

Ijertjorfommt. 3n 9*om breitete ftc(> bie ^pinlofopljic erfl mit

bem Untergange be* rigentlidjen römifdjen Sebent, ber Sftepu*

blit, unter bem £e$poti$mu$ ber römifc^en Äatfer aus, — in

biefer 3eit bei Unglück ber 2£elt unb be* Untergang* be$ yo*

litifd>en 2eben$, wo ba* frühere reUgtöfc Seben wantte, 9We$

in Slupfung unb (Streben nad) einem bleuen begriffen war.

Tlit bem lintergange be$ römifdjen ßaifcrtlnimä , baä fo grof,

reid), prad^rooU, aber innerlich erftorben war, ifl totrbunben bie

Jjolje
t
unb l)öd>fle 9lu$btlbung ber atten *p*jilofo|>f)te bur$ bie

neuplatonifd)en aleranbrimfdjen *pl>ilofo}>l)en. (Sbenfo im 15ten

unb löten ^rijunbert, alt ba* germanif^e geben be* Littel*

altert eine anbere gorm gewann, unb — (wafjrenb früher ba*

politifäc £eben no$ in gmljeit mit ber Religion gefianben,

ober, wenn ber Staat aud) gegen bie Äirdjc fämpfte, biefe ben*

nod) bie berrfd)enbe blieb) — jeftt ber 33rud) jtoif^en Staat

unb Äird)c eingetreten war: ba ifl bie *pi)Uofopf>ie junadjft jwar

nur eingelernt worben, naä)f)er aber in ber mobemen 3(it

. 5 *
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fclbjlflaubig aufgetreten Sic ^f)ilofo^ic tritt fo nur in einer

gewifien SMlbungfepoe^c bef ©anjen ein.

c. Sie ^iloföptyie alf ber ©ebante ihrer 3eit.

9iber ef tommt bie £tit nityt nur überhaupt, ba§ über*

fyaupt ^tlofop^irt wirb, fonbern in einem SSolfe tfl ef eine be^

flimmte ^p^tlofo^te, bie ftö> auftaut, unb biefe SBefltmmtheit

bef Stanbpunttf bef ©ebanfenf ift bicfelbe SBefltmmtheit, tt>el*

d)c alle anberen gefänglichen Seiten bef SSoltfgeiflef bur<h*

bringt, im innigflen 3uf<nnmenl)ange mit ihnen tfl, unb ihre

©runblagc aufmacht. Sie befltmmte ©eflalt einer ^^i(ofo})^ie
•

alfo ifl gleichzeitig mit einer befltmmten ©eflalt ber Hölter, un*

ter welchen ftc auftritt, mit itjrer SSerfaffung unb Sftegtenmgf*

form, ihrer Sittlidtfett, gefelligcm Seben, @efd)ictltchtetten, @e*

»Odetten unb 23equemlid)?eiten befielben, mit ihren S8erfud)en

unb Arbeiten in Äunfl unb SBtflenfchaft, mit ihren Religionen,

ben ßricgffchitffalen unb äußerlichen SSerhältniffen überhaupt,

— mit bem Untergange ber Staaten, in benen bieg befltmmte

sprineip ftch geltenb gemacht hatte, unb mit ber Sntflehung unb

bem emportommen neuer, worin ein leeres «prinety feine

grjeugung unb gntttntfelung ftnbet. Ser ©etfl ^at baf 9ßti\u

tip ber befltmmten Stufe feinet Selbflbercuj}tfet)nf , bie er er*

reicht I;at, jebefmat in ben ganzen Reichthum feiner SSiclfeU

ttgteit aufgearbeitet unb aufgebreitet Siefer reiche ©eifl eine*

SSotfef ifl eine Organifatton, — ein Som, ber ©ewölbe, ©änge,

Säulenreihen, fallen, vielfache Abteilungen ^at, welchef 2lüef

auf einem ©anjen, einem3w<fe hervorgegangen. 3>on biefen man*

nigfaltt^eit Seiten ifl bie (p$Uofty$fe Sine gorm, unb n>eld)e?

Sie ifl bie }6tyk »lüt^c, — ffe ber begriff ber ganjen ©eflalt

bef ©etfief , baf 93ettntf}tfet)n unb baf getfltge SBefen bef gan*

jen 3uflanbef, ber ©eifl ber 3eit, alf fleh benfenber ©eifl t>or*

hanben. Saf fcielgeflaltcte ©anjc ftmgelt in ihr alf bem einfa*

$m 93renn|)unfte, bem ftch nnffenben begriffe beffclben, fich ab.

Sie tyüfifoptyt, bie innerhalb bef <S$riftentyum* nötigen*
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big ift, konnte nid)t in Sftom Statt finben, ba alle Selten bem

(Sanjen nur Slumbruc* einer unb berfelben ©eftimmtfjcit flnb.

®am SBer^ältnig ber politifetyen ©efd)id)te, Staatmuerfafiimgen,

Äunft, «Religion jur *p|>ilofo}>&ie ift belegen ntd>t biefem, ba§

fle Urfadjen ber *pi>tlofoplne waren, ober umgefetyrt, biefe ber

Orunb t>on jenen; fonbern fit f>aben »ielmc^r aüe jufammen

eine 'unb biefelbc gemeinfd&aftltdfje SBurjel, — ben ©etft ber

Bett. Sm ift ein beftimmtem Siefen, ^arafter, welker aUc

(Seiten burc^bringt, unb fid> in bem «Politiken unb in bem 9ln*

beren, alm in betriebenen Elementen barftellt; — cm ift Sin

3uftanb, ber in allen feinen Steilen in ftd) jufammenfjängt,

unb befien i>crfd)icbene Seiten, fo mannigfaltig unb jufällig ffc

ausfeilen mögen, fo fcljr ftc ftd> au^ ju »iberftre^en feinen,

md)tm ber ©runblagc heterogenem in ffd) enthalten, SMefe be*

flimmtc Stufe ift au« einer t>trrljcrgcl)cnben Ijerborgegangen. (£m

aber aufzeigen, wie ber Seift einer 3*** f««e 9an$c SBitflid)*

feit unb i^r Sd)ictfal nad) feinem ^rinetyc aufragt, — biefen

ganjen 33au begreifenb barauftellen, bam bleibt unm auf ber Seite

liegen; cm wäre ber ©egenftanb ber pl;ilofopf)ifd)cn SBeltgc*

f#id)tc überhaupt Slber unm gcl;cn bie ©eftaltungcn nur an,

wel^c ba* ^Jrinctp bem ©eitlem in einem mit ber ^^ilofop^ie

bertoanbten gerftigen Elemente aufragen.

Sief itt bie Stellung ber ^ilofo^ie unter ben ©eftal*

tungen. Sine golge bat>on ift, baf bie ^tlofo^ic ganj iben*

tifd) ift mit tyrer £tit Sic ftcljt baljer ntd)t über tyrer Sci^

1ie ift SBiffen bem Subftanticllen Ujrcr 3ett. (Sbcnfo wenig flc^t

ein Snbtoibuum, alm Sotyn feiner 3ctt, über feiner 3cit:

SubftantieUc berfetben, weitem fein eigenem Sßefen, mamfefttrt

er nur in feiner gönn; niemanb tarat über feine 3eit waf>r*

i)aft tynaut, fo wenig, wie aum feiner £aut. Sie ^ilofo^ic

fte^t jebod) anberer Seitm ber gorm na$ über tyrer 3eit, inbem

f!e alm bam Scnfen bejfen, warn ber fubftanticllc ©erft berfelben

ift, tyn ftd) jum ©egenftanbe mad)t. Snfofern ffe im ©eifte

r
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ihrer 3«t ift, i|l er tyv betfimmter weltlicher Inhalt, jugleith

ift tfc aber als SBificn auch barüber hinaus, ftcltt ihn ftch fle*

genüber; aber btcf ijl nur formell, fcenn flc hat wahrhaft tcu

nen anberett Inhalt. 2>tcf SBifien fclbft itf allerbings bie SBirf*

litytit bes ©cifles, baS Selbftwijfen bes ©cifteS; fo i)t ber for*

nulle Untcrfchicb auch ein realer wirtlicher Untcrfchicb. 2>icf

SBrffm rfl es bann, was eine neue gorm ber Gntwicfclung h***

»orbringt; bic neuen gönnen fmb nur äßeifen be* SBijfcnS.

2>urd) baS SBiffen fc$t ber ©eijt einen Untcrfchicb &wifchcn baS

SBtffcn unb baS, was ift; bieg enthält wieber einen neuen lln*

terfchieb, unb fo fommt eine neue ^hilofophie heroor. £>ic qtyt*

lofo^ie ift alfo fd^on ein weiterer eharattcr bcS ©cifteS; ffe ifl

bie innere ©eburtsftätte bes ©eiflcS, ber ft>ater ju wirtlicher

©eftaltung hervortreten wirb. 2>aS Äontrcte Neroon werben

wir weiter haben. SBir werben <o fehen, bag baS, was bie

grtcchifd)c tyilofrptyt gewefen ift, in ber ehelichen SBelt in

bie SBirflid)tcit getreten ijl

2. ^Cüfcöcibunö ber PPofapöie üon bcn mit ®c

toertaanbten 43cüictcn,

sMi)cx ZlniU nac^ üjrcm (Steinente, S^eilS nach ben et*

genthümlichen ©egenftönben »erwanbt mit ber ©efchtchte ber

^P^ilofofhic ifi bie @efd)id)te ber übrigen SIBifienfchaften unb

ber SBilbung, vornehmlich bie ©cfchichtc ber Äuntf unb ber Äe*

ligion. 2)icfc SScrwanbtfchaft ift es befonbers, woburch bic 2lb*

hanblung ber ©cfchichtc ber ^p^itofof^ie in Verlegenheit gefegt

Wirb. Saft fte tief) auf bic ^eff|t^ümer ber 33ilbung überhaupt

unb nä^cr ber wtffcnfchaftlichcn Sßilbung ein, unb noch mehr

auf bic SRi)thcn ber Golfer, auf bie in benfelben nur cnthal*

tenen ^^ctofo^eme^ ferner auf bic religiöfen ©ebanfen felbft,

bic fchon als ©cbanten fmb, auf baS Spctulattoc, baS barin

jum SBorfchcin fommt, fo hat flc feine ©renjen; — Zfytil* wc*

gen ber ättenge bes Stoffes felbfl, unb ber Bemühungen ihn

#
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ju bcatbeittti, Ijerauäjupräparircn, ZtytiU »eil biefcr mit fo V\u
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mut] bie 9lbfa)cibung nuU nuüfürltrf) unb wie von ungefähr
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wir un* blof an ben tarnen ber ^3^iU>fo|>^te Ratten, fo gehört

aUer biefer Stoff in bie ©cfdjiajrc berfclbcn.

3a) null naa) brei @cftä)t*puntten uon biefem Stoffe fore*

ä)cn: breierlei vertoanbte Seiten fmb netyer ^erau^ju^eben unb

oon ber ^ilofopl)ic abjufa)eiben. Sic ertfe biefer Seiten ift

ba$, roaä man überhaupt jur tt)iffcnfd)afUia)en fBilbung rennet;

ba« ffnb Anfange be* oerftänbigen Sentenz, Sa* 5»eite ®c*

biet i# bic SBtytljologic unb Religion; bic SBejic^ung ber fytyltif

f# auf ffe erfä)rtnt oft fcinbfettg in ber grienen 3eit

fo gut, wie in ber $rifUia)en. Sa* britte ©ebiet ift ba* rai*

fonnirmbe «pinlofoplnren, bie fcerftänbigc Sttcta^fif.

• a. SBerl)ältnif ber ^I>Uofopl>tc gur nuffenfa)aft*

Uä)en 93ilbung. , . .
•;

. SSa* bie befonberen Sö}iffenfa)aftcn betrifft, fo ift jtoar bie

6rfenntn(f unb baö» Kenten üjr (Element, trie ba* Clement

ber Wlofop^ie. «Iber ifcrr ©egenflänbe finb gunätt)<l bie enblU

d)en ©cgenftänbc unb bie (Srfdjcinung. Sine Sammlung oon

Äenntnrffen über biefen ,3n&alt ift oon felbfl oon ber ^ilofoWe

au*gcfd)loffcn; toeber biefer .SnM* «0$ fold}e gorm ge^t biefe

an. äßenn fte aber ftyfanattfte 3öiffenfd)aften ffnb, unb all*

gemeine ©runbfä^c unb 0cfr$c enthalten unb bat>on ausgeben,

fo begießen fia) fold)c auf einen befa^räntten föcia toon ©egen^

Wnbett Sic legten ©rünbe ffnb n>ie bie ©egenftänbe felbfl

t)orau^gefegt , e$ fe^ ba$ bie aufcre <£rfaf>rung ober bie

»finbung be^ $erjen^, ber natürli^e ober gebilbete Sinn von

^ied)t, ^JfHä)t bie öuelle au^mad^t, auö ber flc gefd)ö^ft »er^

^n. 3n i^er «Wet^obc feften f[c bic Sogit, bie «öeftrmmnngen

unb-©runbfä|e be^ Starten* überlauft »orau«.

Sie Sentformen, ferner bic (Stftytipmht unb ©runb^

V.

I
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fdfce, »etd>e in ben SBiffenfd)aften gelten unb ben legten $all

i&re* übrigen Stoffe* au*ma$en, flnb tynen jebod) nid)t eigen*

ilnlmlid), fonbern mit ber SMlbung einer £tit unb eine* 3>oU

te* überhaupt gememföaftltd). 2>ie SBilbung befielt überhaupt

in ben allgemeinen SSorflellungen unb Stetten, in bem Umfang

ber betfimmten geiftigen Wätytt, mlty ba* ^eantfitfe^n unb

ba* 2eben regieren. Unfcr 33en>ujitfe$n $at biefe SBorftellungen,

lägt jxe al* le$te SBefttntmungen gelten, lauft an tynen al* fei*

nen leitenben aSertnüpfungen fort; aber e* toeif fte nid)t, es

wad>t ffe felbji ntd)t ju ©egtnftänben unb Sntereffen feiner 33e*

tradjtung. Um ein abfirafte* ä3cifinel ju geben, ^at unb ge*

trauet jebe* SSenmjjitfe^n bie ganj abffratte Sentbeftimmung:

Se^n, — bie Sonne iff am Gimmel, bie Traube iff reif u.

f. f. in* Unenblid)e; ober in tyityerer SSilbung gel;t e* an bem

SSer&ältmffe t)on Urfadje unb SBtrtung, t>on Äraft unb ifjrer

9leufjerung u. f. w. fort *M fein SBiffen unb aSorflellen ifl

Don fold)er Sftetapfjtjjtt burd)n>ebt unb regiert; fte ifl ba*

3fa§, in treibe* aller ber fontrete Stoff gefaft tff, ber ben

SJlenfdjen in feinem Sfnm unb treiben beföäfttgt. Wer biefe*

©eroebe unb beffen Änoten fmb in unferem gett>öf)nliä)en Söe*

»uftfe^n in ben t>ielfd)id>tigen Stoff toerfentt: biefer enthält

unfere genmften «Sntereffen unb ©egenftänbc, bie tt>ir t>or un*

$aben; jene allgemeinen gäben »erben nttfyt fjerauögeljoben,

unb für ffd) &u ben ©egentfänben unferer Reflexion gemalt.

$>ie allgemeine tt>iffenfd)aftlu$e SBilbung rennen wir S)eut*

fd>e nun feiten jur «p^ilofop^ie. 2>o# ftnben f!d> aud) baoon

Spuren, Nie j. SB. bie ^ilofoj^tfdje gatultat alle SBiffcnföaf*

ten enthält, bie ni#t unmittelbar für ben 3wecfc be* Staate*

unb ber $ir$e finb. 3ufammen&ängenb bamit ifl bie SBebeu*

tung be* Slamen* spfnlofoplue, bie no$ jc$t bei ben Snglän*

bem »orne|>mli$ t>or?ommt SMe ätaturauffenföaftcn werben in

Cnglanb ^inlofo^tc genannt, gin „p$ilofo)>lHfd>e* Journal"

\\x Snglaub (bon £l>omfcm) treibt über ©&*mie, SWerbau
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(ben 8Wifl) / SBirt^aft^funbe / ©etoerbtunbe, toie $ermbftäbfs
,

Journal, unb thcilt <£rfmbungen herüber mit. Sie Snglanber

nennen }>l^ftta(tf^e Sttfawroente, wie Sarometet tmb S^ermo*

meter, pfylofoptyfät ^nftrumente. ^Theorien, befonberS

aber Floxal unb moralifchc SBiffenfd^aften , bie aus ben ©eftih*

len beS menfchltchen ioerjenS genommen fmb ober au« ber ®c*

fahrung, »erben «pijHofopfjte genannt; enbltch auch Störten,

©runbfäfce über bte National *£)ctonomte. Unb fo toirb toc*

nigflens in Sngfonb ber Stame ber ^xitfoptyt geehrt 3n 2U

»erpool war *or einiger 3eit ein ©ajhnal ju g^ren beS SJtU

nifter (Eanmng ; in feiner Sanffagung tommt oor, baß er @ng*

lanb ©lüct toünfche, bafj bort bic p^tlofo^if(^en ©rtmbfäfce ber

©taats&crtoaitung in Ausübung gebraut »erben. So ifi bort

fcenigfkns bie ^Uofo^ie fein ©pitmame.

3n ber SlnfangSjett ber ©Übung begegnet uns aber biefe

äSermiftyung oon ^p^ilofof^ic unb allgemeiner 93ilbung öfter.

<£$ tritt eine %tit im &otte ein, wo ber ©eift fuh auf atlge*

meine ©egentfänbe loirft, bie natürlichen ®inge unter aWgc*

ineine aSerflanbeSbeftimmungen gu bringen, SB. bie Urfa*

<hen ber Singe ju ernennen fucht. ©a fagt man, bas SSolt

fange an
?

ju f^ilofop^iren; benn biefer M mit ber

Wlofoph" bas Kenten gemein. .Ober in Sinfehung beS ©ei*

fligen, wenn allgemeine ©runbfa^e über bie ©ittUchteit, ben

SBttten (pflichten, »efentliche SBerhältniffe) ausgebrochen »er*

ben: fo haben bie, welche fte ausgebrochen, SBetfe ober ^M;Üo*

fophen geheimen. ©o begegnen uns fogletch im Anfange ber

griechifchen tytylofoptyt bie feben SBetfen unb bie ionifetjen

^htfofophen. SSon ihnen »erben uns eine SWengc aSoitfettun*

9en, ^ntbechmgen angefügt, bte neben bie pWofoptyfätn ©ä^e

treten, ©o foll ^aleS (nach 2lnbern ein Slnbercr) ©onnen*

unb 9)tonbfhtfterntjfe burch bas 2>aj»ifchentretcn bes SKonbes

ober ber Srbe ertlärt haben, ©olches nannte man auch ein

^Wofophem. ^j^hagoras hat bas $rincip ber Harmonie ber .

I
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£one gefunben. Sintere haben ff<h ©orfiellungen fcon ben ©e*

fiirncn gemalt: baS Himmelsgewölbe fety burchlöcherteS Metall,

bura) welkes h*ntair$ wir baS «mphteum, bas ewige geuet

fehen, baS bie äßelt umgiebt. ®old)e ®ä$e ßc^ören, als «pro*

totttc-be* SSertfanbeS, nicht in bie ©efthichte ber ^^ilofo^^e,

wenn aua) barin fä)on liegt, bafj über baS blof ftnnltche SlnfHe*

ren hinausgegangen wirb, fo wie barübet, folchc ©egenftänbe

nur bura) bie «phantajte fcorjuftcllen. Stbe unb £immel wirb

auf biefe SBeife t>on Göttern entoöltert, inbem^ber »erflanb bie

Singe in ihrer äufcrli^en, natürlichen $3eiUmmtI)dt bem ©eifle

gegenübcrftellt. SÖBir finben in fola)er 3"* auch eittenftrüche,

moralifdje Sentcnjen, einen allgemeinen ffttlichen Schalt habenb:

fo bie ber fteben SEcifen; auch ©ptüche über baS allgemeine

©efä)el;en ber Statut.
'

v . 3n fpätercr 3cit ijl bie Spoche bes äßieberauftebenS ber

äßiffenf^aften ebenfo merfwürbig in biefer £ittftcht. 5Wlge*

meine ©runbfäfje über ben Staat u. f. w. würben ausge*

ftrochen; es ifl eine ^ibfo^if^e 6eite barin, fo bie ^h'lofo*

Vljie t>on Lobbes unb SeScarteS. Sie ©Triften bis Sefiteren

enthalten ^?I)ito|opl)i|ci)c ^3rtuci^ten, feine Statur^)htiefe^?h^e unb

feine <S,ti)it fmb aber etnptrif$, wogegen ©pinoäa'S Stylt auch

allgemeine 3been, <£rtenntni1} ©ottes, ber Statur in fich fd)lieft.

SBenn früher bie SKebicin eine Sammlung t>on einjelnhcUen,

unb babei ein theofophifch** ©ebrau war, mit Slftrologie u. f. w.

t)ermifa)t — (auch burch Heiligtümer würbe geseilt, was nicht

fo fern lag) : — fo ttat bagegen nun eine ^Betrachtung bet 9ta*

tut auf, wo man Wauf ausging, ©efe^c unb Äräfte bet Statur

$u ernennen. 3flan hat bas apriortfehe Staifomuren über bie

natürlichen Singe nach bet 9t***»fB bet fdwlafUfchen tyilo*

fo^^ie, obet t>on bet Sieligion aus, aufgegeben. Sie tiewtonifche

^htfofotfie enthalt nichts SlnbereS als bie Siatumrffenfchaft,

b. h- *>" Äenntnig t>on ben ©efe^en, Äräften, allgemeinen 33c*

- f^affenhetten bet Statur, geköpft aus bet Wahrnehmung, aus
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ber Srfaljrung. @o fe&r bief au$ bem «principe ber $l)tlofo*

Mit entgegengeht &u ftyn fdjctnt, fo $at e* boa) bieg mit ber

^ilofopljic cj cmcin, bag bte ©runbfäfce allgemein, unb nä^er,

bag ia) bieg erfahren i)abt, t>ag c$ in meinem ©tnne liegt unb

mir babur^ ijt

Siefe gorm ift im allgemeinen bem *pofftiocn entgegenge*

fc$t; unb ifl befonber* aufgetreten im ©cgcnfa$ gegen bie 9tc*

ligion unb gegen ba* «poftttt>c berfclben. SBenn in ber 3eit

bc« SJlitttlalter* bie Äir^c Dogmen al* allgemeine SBa^r^eiten

töttflftt fjatte, fo fjat ber äftenfa) je|t au* bem 3eu0ntfj f«iw*

eigenen SenfcnS, *) @cfih)l*, &ortfcllen« ein SKütratten bage*

gen bekommen. Sbenfo fjat ftd) bieg Sprtncü; gegen bie gelten*

ben StaattDcrfafiungen getoenbet, unb bafur anbere ^rtnctyten

gefugt, um fit banaa) ju berichtigen; fo allgemeine ©runbfa^e

bc* Staate 3« tbcn ber «Rüctftd)t, wie bic Religion pofttio

war, fo galten aud) bie ©rünbc bc* ©ef)orfam* ber linterüja*

nen gegen ben gürflen, bie £)brtgtett. £>ie Äöntge Ratten, al*

bie ©efalbtcn be* $erm, im Sinne ber jübifdjen Äönige, tf>rc

©eioalt Don ©ort, u)m Hed)cnfa)aft ju geben; bic «Obrigfctt fe^

Don ©ott eingefeftt. 3«fofetn waren Geologie unb Surttjwiu

benj überhaupt fefte, yoflttoc SBiffenfa)aften; bieg ^ojttfoc

tomme mm, too^er e* wolle, ©egen biefe äugere Autorität &at

f!a> baä 9iad)bcnicn getoenbet; fo war (befonbertf in (Snglanb)

bie £tuelle bc* Staate unb euul*ftc$ts nia)t mcf>r blog gört*

li$e Autorität, tote ba* mofaifdje 3*ea)t. eonbern £ugo ©ro*

tiu* 3. 93. färieb ein SSölterrea^t; n>a* gcfa)td)tlic& bei ben ®'6U

fern al* IRcc&t galt, ber consensus gentium mar babti igattpt*

moment. gür bte Autorität ber Äiintge würben anbere SBercd)*

tigungen gefugt, 5. SB. ber immanente ^tred bcö (Staat*, ba*

' SBo&l ber SSöltcr. 2>a* i(l eine ganj anbere jOuelle brr 2Baf>r*

—
*) „Wim eigenes £>enfcn" ifl cigcnrtid) ein <JMcona*mti$. Jjeber

muj für (ia> benfeit; cö fann deiner für ben Wnbcrew fcenfen.
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Ijett, xotlty ber geoffenbarten, gegebenen unb poffttven

§Bafjr$ett entgcgenflellte. Sieg Untergeben eine« anberen

@runbe$, als ben ber Autorität, f>at man *pi)ilofo|>l)iren genannt

Siefe* Sßifen mar fo äßtffen von gnblid&em, bie SBelt ber

Snfjalt bc* SBiffen*. ,3nbem biefer 3n^alt aus ber menfdf)lid()en

Vernunft bmty eelbjtfel>en tarn, fo jinb bie 2Kenfd&en fo felbfc

tyätig getvefen. Siefen Selbftbenfen ifl geehrt, nnb menfd)li$e

Söetefjeit, SBetttpei^ett genannt tt>orben, ba fte ^rbifd^e* jutn

©egenjlanbe ^atte unb aud) in ber SBelt felbft enttfanben tvar.

Siefen tvar bie SBebeutung ber *pijilofopl>tc getvefen. Sttati fyat

fo &e$t, bie *p&ilofo^ie äBelttvci*f)eit m nennen. Sie

lofoptyie bcfd&aftigt ff jtvar mit enblicfyen 2)ingcn, aber nad&

Spin^a aU bleibenb in ber göttlidf)en 3bee; aber ffe N au#
benfelbcn 3we* / wie bie Religion, griebric^ von Siegel tyat

für bie «p^ilofop^e ben epitytamen ber SBelttoeis^ett tvieber

aufgetvärmt, unb bamit bejeid^nen sollen, baf fte wegbleiben

miiffe, tvo von $ityrrem, j. 33. ber Religion bie 9tebc fc$; unb

er $at »tele ^a^treter gehabt. 2)ie fclbftt&ätige Sptigteit btt

©ei|lcä ift $ter bat gan$ richtige SJtoment, tvetc^t^ ber *pi)ilofo*

ftyt jufontmt, wenn glei$ ber begriff ber ^tyfofotftte burd>

biefc formelle 33eftimmung, roeld)e fr$ auf enblictje ©egentfänbe

befxf>rantt, no# ntd^t erfc^öpft tvirb. Siefen äBiflcnfdjaften,

iveld&e jc%t anä) von ber $$il0fty$tc untertrieben »erben, toarf

fetyon bie Mittyt vor, ba§ ffe von ©ort abführen, eben weil fte

nur (Enbltd)es junt ©egenfknbe fcaben. Siefer äftangel, von

ber Seite bc* ^nljalt* aufgefaßt, fityrt un* jum jtveiten mit

ber $$ilofoMe vertvanbten Gebiete, jur Religion.

1). §8er^ ältnif ber *ptyilofoj>i>ie jur Religion.,

SBie nämlid^ bat ertfe ;®ebiet mit ber spi)ilofoj>&ie buref)

bie formeüe, felbftftänbtgc erfenntnij! überhaupt vertvanbt war:

fo ift bie «Religion burdj) ben Snfcalt jtvar bat ©egentljeil bie*

fer erjten Sßeife unb ©p&äre, aber burdj) benfelben eben mit ber

.$&ilofotf)ic »ewanbr. 2för ©egmflanb ifl n$t bat 3rbif<fye,
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SBeltlt$e, fonbern ba* Uncnbli^c. ©lit btt Äunfi tmb toor*

nämlich mit bcr Religion Ijat bic fljilofopljtc e* gemein, bie

gan§ allgemeinen ©egenftanbe jum 3«^lt ^abem @ic ftnb

bte SBeifcn, in treiben bic ^ö#c 3*>« für bas ni^t Wlofo*

J>$ifd)c, für* cmpftnbenbc, anfäaucnbe, t>orflcllenbe ©cnmftfc^n

toorfjanbm ift. llnb inbem bcr 3eit na$ im ©ange btr ©Übung

bie Srfd)ctnung ber Religion bem hervortreten ber ^tyilofopIMc

vorangeht, fo i<l biefe* SScr&ältmg tt>efcntli$ &u erwähnen, Un&

es $at ff$ bie SScfltmmung für ben Anfang ber ©cf^idtfc ber

*pi)ilofopl)ie batan ju tmtyfcn, — inbem eben ju jeigen iff, tn*

wiefern von tyr ba* Religtöfc au*juf$ltcgen, unb mit tym nidtf

ber Anfang ju matten itf.

3n ben Religionen fjaben bic SSottct allcrbing* nieberge*

legt, »ie ffe fld) ba$ SBcfen ber SBelt, bie gubfhtn* ber Statut

unb bc* ©ctfte^ vorteilten, unb wie ba* S>crf>altnig bc* Sttcn*

f$en ju bemfclbcn. S>a^ abfolute Siefen ift Ijier tyrem S3c*

touftfe^n ©egcnflanb; ©egentfanb, — juna^fi ba* Rubere für

fle, ein 3wf"t*, nähere* ober fernere*, freunblic^er ober furd>t*

barer unb fctnblidjcr. 3n ber 9lnbad)t unb im Äultu* l>ebt ber

9Kcnfd) biefen ©egcnfa$ auf, unb ergebt ftc^ jum 33ctt»uftfet>n

ber gin^eit mit feinem SBcfen, — bem ©efttyl ober ber 3u*

verjfd)t ber ©nabe ©otte*, baf ©Ott bic Sttenföen sur §Berfo>

mtng mit ftd) angenommen $at. 3ft in ber SBorflcllung fttyon, tote

&. 33. bei ben ©rieben, bieg SBcfen ein bem Sttcnfdjen *«fitt

an unb für ffd) freunbltdjcä, fo tfl ber Äultu* mefjr nur ber

©enuf biefer ©n^eit. $icf SBcfen ijt mm überißt bie an

unb für ftdf) fe^enbe SScrtumft, bie allgemeine fontretc gub*

ftanj, ber ©eift, btfen Urgrunb fld) cbjttti* im SSeiDuftfe^n ijf;

c* iji bieg alfo eine SSorflcllung bcficlbcn, in weiter ni$t nur

SSernünftigteit überhaupt, fonbern in welker bit allgemeine im*

cnbltdje SSernünftigtcit \fi <S* ift oben erinnert roorben, bag

man, wie bic ^tlofo^ie, fo bie Religion guerft fafen müffc,

b. t. ffe al* vernünftig erfennen unb anerfernten muffe. ®cnn
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fle ifl bo* SBert ber ff# offenbareren Vernunft, unb tyr

fte^, »ernünftigfies. ftnb abfurbe Vorfiellungen, baf «priefier

bem SBolte jutn Vetrug unb Cigennu^ eine Religion überhaupt

$tbiä)Ut Ijaben u. f. f.; es ift eben fo fei^t, al* *ertel>rt, bie

Sieligion als' eine ©adf^e ber Sßilltür, ber £aufd)img anjufeljen.

3m*braud>t $aben f^c oft bie Religion, — eine Sttöglid&tett,

welche eine Äonfequenj be* äußeren Verltfltniffe* unb $ettli$en

Stofe^n* ber Religion ifl; aber »eil ffe Religion ifl, tann ffe

wof)l f)it unb ba an biefem äuferlid&ro 3ufammeuf>ange ergriff

fen werben, aber wefentlidf) ifl fie e*, bie trielmeljr gegen bie

enbltdfjen Bwecte unb beren Verwictelungen feftyalt, unb bie

über ftc erhabene Legion anmaßt Siefe Legion be* ©eifle*

tft tuelme&r ba* £eiligtyum ber SB^eit felbfl, ba$ £etlig*

tyum, worin bie übrige £aufd()ung ber ©innenweit, ber enb*

Ud&en Vorflellungen unb 3wetfe, — biefem gelbe* ber Meinung

unb ber SBilltür jerfloffen ifl.

©ief? Vernünftige, wie es wefentlidfjer 3«^lt ber Religio*

neu ifl, tonnte Ijerausjuljeben, unb al* gef^id^tli^e SReifje oon

^f>ilofoj>I>emeu aufzuführen gu fe^n f^einen. 2)ic qtyUofojtyte

'

fielet mit -ber Religion auf gleichem Voben, $at benfelben ®t*

genfianb: bie allgemeine, an unb für ff$ fe^enbc Vernunft; ber

@eift will ft$ biefen ©egenfianb ju eigen matyn, wie in ber

Religion e* in ber #nbad)t unb beut Ättftu* gefdf)tel>t. Allein

bie gorm, wie jener 3n$alt in ber Religion twrljanben ifi, ifl

Derfd^eben t>on berjenigen, wie er in ber $pijilofoj>$tc feorl^anben

ifl; unb belegen ifl eine @efdj)id&te ber $$Uofop$ie t>on einer

©ef^id^te ber Religion nofywenbig unterfd&ieben. ©ie 3lnba$t

ifl nur: baran ^in beuten; bie *pi)ilofo}>f)ie will biefe Verfolg

nung burdf) bentenbe (Srtenntnif »ollbringen, inbem ber @etft

fein SBefen in ft$ aufnehmen will. SMe ^tlofo^te »erhält

ffd) in ber gorm be* bentenben Vewuftfetjn* ju tyrem ©egen*

fianbe; bie Religion ntd&t auf biefe äßeife. Slber ber Untere

fd)teb betber Sparen barf nid&t fo abfbratt gefajjt werben, al*
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ob nur in ber ^^ilofo^ie gebaut werbe, ni$t in ber Religion;

fle hat auch SSorftelfongen, allgemeine ©ebanfen. «Beil «ßeibes

fo nahe oerwanbt itf, ijl es in ber ®ef$id)te ber ^^ilofo^^ie

eine alte Srabttion, eine perfffthe, tnbifc^e u.
f. f. ^ilofo^ie

aufzuführen; — eine ©etoohnheit, bie jum 3:^eit noch in gan*

* $en ©efchichten ber ^\\t>\^\t beibehalten wirb. %uä) ift tt .

eine foldje überall fortgepflanzte <2age, baf 5. 35. *pt)thagora$

- feine qtyiltfoWe au* ^nbien unb Siegten geholt habe. ©
tft ein alter 9tuhm, ber 9tuhm ber 3Bei*hfit biefer Hölter,

welche auch *p^Üofo^te in ftty %u entbalten toerflanben »irb.

£>hnehin fuhren bie morgmlänbifchen SSorftellungen unb ©ottc**

birofte, »eiche $ur'3*U römifchen .ftaiferretchs ba* Slbenb*

lanb burchbrungen i)abm, ben tarnen orientalifcher tyiltftptyt.

äßenn in ber d>riftlid)en SBelt bie chrifllichc Religion unb bie

^3^tlöfo^te betfhnmter als getrennt betrautet »erben, fo »irb

bagegen vornehmlich in jenem oricntalifdjen Sllterthum Religion

unb «Phtfojoph« als ungetrennt in bem @innc betrachtet, bat?

ber Inhalt in ber achu, in »elcher er ^pi^Uofo^^te ift, oorhan*

ben ge»efen fe^. «Bei ber ©eläuftgteit biefer »orficllungen, unb

um für bas Verhalten einer @efcf)ichte ber tyfylofcptyit ju reit*

giöfen SSorftellungen eine beflimmtere ©renje ju haben, »irb e$

ä»ecftnäßig fet>n, über bie gorm, »eiche religtöfe SJortfellungen

»on $$tl*ßftytmett unterfcheibet, einige nähere Betrachtungen

anjuftellen.

Sie Religion hat nicht nur allgemeine ©ebanfen, als in* .

neren Inhalt impiieite in ihren* Ttt>ti)tn, $hantafTc*aSor|Mun*

gen, foftttoen eigentlichen ©efchichten, fo baff »ir folgen 3n=

halt erfl ^emadt) als fffltfäfym aus ben Sythen h^ausgra*

ben müjfen; fonbem bie Religion hat ben Schalt auch expli-

cite in ber gorm beS ©ebantenS. 3n ber perftfehen unb inbt*

fchen Religion fmb fe^tr tiefe, erhabene, fyeftilatioe ©ebanten

felbtf ausgebrochen. 3a es begegnen uns ferner in ber Stell*

gion ausbrüctliche «philofophien, wie j. 33. bie qtyttefoWe ber
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£tr$mt>ater. Sic fd&olajiifdhe tyilofoptyt ifi »efentlich 2f)co^

logie geroefen; nur ftnben ^tcr eine SEerbinbung ober, »enn man

null, SBcrmifchung Don S^cologie unb ^hitoftyh«/ bie un* wohl

in Verlegenheit fe$en tann. Sie grage ijt nun: einer Seit*,

tt>ie unterfcheibet fidf> bie ^3^ttofof»^ie oon ber Geologie (SBiffen

ber Heltgton) ober Sieligton (ate SBctouftfetw); unb bann: in*

liefern fyabtn toir in ber ©efchichte ber ^^ilofo^^ie auf ba$

SReltgiöfc Hüttftcht ju nehmen. ifl ^ier oon jtoei Seiten

ju forcchen, erfienä ber mptfjiföen unb gefd^id)tli^en Seite ber

Religion unb ihrer SBertoanbtfchaft mit ber tyfylofoptyt, s»eU

ten* oon ber ^p^ilofo^^ie innerhalb ber S^eologie, ben auäbrütt*

liehen «p^ilofo^hemen unb fyetulattoen ©cbanten in ber Sic*

Ügion.

erfren*. Sie m^t^if^e Seile, barunter bie gefd)id)tlid>

pojftioc Seite überhaupt, ijt interefiant gu betrauten, weil barau*

ber Unterfd^ieb in £inftd)t ber gönn erhellen wirb, in toclchcr biefer

3nl;alt im ©cgcnfa§ jur ^p^ilofo^^ie fcorhanben ift 3a, bei ihrer

SSertoanbtfchaft geht tyre SSerfchtebenhcit &uglei<h jur feheinbaren

Mm>erträgli$?eü fort. Siefer @egenfa§ fällt nicht nur in un*

fere «Betrachtung, fonbern macht felbft ein fel;r bcjUmmtcS 3Ko*

ment in ber ©cfchidfjte au*. Sie ^p^ilofo^^ie ifi in @egenfa§

gegen bie Religion gekommen unb umgefehrt, inbem ba* ^3^U

lofof^ircn t>on ber Religion, ber .Kirch* angefeinbet unb Der*

bammt toorben. fft alfo nicht nur ju fragen, ob in ber

©efchichte ber «p^ilofof^ie auf bie Religion «Rüdtftcht ju neh*

men fet)j fonbern e* ifi gefchehen, baff bie ^p^ilofo^ic felbft

Slütfftcht auf bie Religion, unb biefe auf jene genommen &at.

Sa ffch beibe in ber ©efchichte nicht unberührt auf ber Seite

haben liegen lafen: fo bürfen ttrir e* auch nicht.

£* wirb ber $pi;Üofop(üc jugemuthet, baf fie iljr beginnen,

ihre .Srfenntniftoeife rechtfertige. Schon bie griene äSo«**

religion $at mehrere ^lulofopl)cii oerbannt, noch mehr ifi biefer

©egenfafc aber in ber dhrijUichen Äirdjjc fcorgefommen. SSon bie*
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fem SBerhältmffe muffen »ir benimmt, offen unb ehrlich fyrcchen,

aborder la question, »ic bic granjofen c$ nennen, — niä)t

quängeln, aU fet) bieg ju bclitat, }tnatt*tyelfen, ^erumreben,

3lu*flüchtc, Sßcnbungen fuchen, fo baf am gnbc 3ttemanb nnffe,

wa* e* Reifen foll. 9ttan muf fich ntd)t ben Schein geben rool*

len, aU ob man bic Hetigion »olle unangetaftct liegen laffen.

Stcfer Schein ift nichts SlnbercS, als baf man »erbecfcn »ilf,

baf ff<h bic «p^itofoflue gegen bie Religion gerietet hat. Sic

«Religion, — b. h- bie Geologen matten es jtoar fo, tgnoriren

bie ^p^itofofl;ie, aber nur um nicht genirt ju »erben in ihren

»illfürttchcn 3taifonnementS.

Ss fönnte fachten, als trenn bie Religion forberte, baf

ber SKenfd) auf baS Senfen allgemeiner ©cgentfanbe, auf bie

^tyilofoj^ie »erjid^te, »eil es nur aßcltttcishcit, mcnfd)liche$

Z1)\m fe$. Sie menfd)Uchc Vernunft »irb bann ber göttlichen

entgegengefe^t. 9flan ifl hierüber jtoar tooty an bie Unterfcfyei*

bung *>on göttlicher £chre unb ©cfc$, unb von mcnfchlichcm

2ftach»erf unb Stftnbung in bem Sinne gehöhnt: baf unter

lefcterem alles baS jufammengefaft »trb, »aS in fetner grfchei*

nung aus bem mcnfd)lichcn Sßenmftfe^n, feiner 3«telligenj ober

«BiUen hergebt, unb alle* biefcs bem SBiffcn oon ©Ott unb

ben göttlichen Singen (göttlicher Offenbarung) entgegengefefct

toirb. Sie burch biefen ©cgcnfa§ ausgekrochene £crabfcming

beS SÄenfchlichen wirb bann aber noch weiter getrieben, inbem

fic bie jähere Sßenbung erhält: baf man jtoar x&otyl angemiefen

wirb, bie SBeishcit ©otteS in ber Statur $u bemunbern, — baf bie

Saat, bie 33erge, bie Sebern ßtbanonS in ihrer ^racht, ber ©c*

fang ber «Bogel in ihren 3^8™ unb bie »eitere Äraft unb

Haushaltung ber $hiere als bic SBerfc ©otteS gefriefen »er*

ben; baf jroar »ohl auch in ben menfehlichen Singen auf bie

SBetShctt, ®vdt unb ©erechtigteit ©otteS ^ingetDiefcn Wirb, aber

nicht fowohl in ben menfehlichim (Einrichtungen, ©efefcen unb

burdf> ben äßiUcn erzeugten $anblungcn unb ©ang ber SBelt,

©<f<$. b. <pw. 6
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watf bem SBiffen unb betn freien SßtUen äufetltd^ unb bargen

3ufäUig ifl, — fo ba£ biefeä 3leu£erlid)e unb Bufalüge aI$ *>a*

t>ornef)mtid), wa* ©Ott baju tyut, bie wefentlid)e @eite aber,

btc im SEBttfen unb ©ewiffen tyre SBurjel f)at, alt bat angefe*

ben wirb, wd* ber SJtenfd* tbut. Sie 3ufammenflrmmung ber

auferlidKn SBerfjältnijfc, Umflänbe unb Sreigniffc ju ben 3tt>fdto*

be* SJtenfd)en überhaupt ifl freiließ etwa* ^ör>ere^, aber tt ifl

e* nur barum, weil tt menfd)lid()e Quottt} ntd)t Statur$wetfe,

—

tat £eben eine* Sperling*, ber fein gutter fmbet u. f. f.
— ftnb,

&u welken eine fo(d)e ^ufammenflimmung betrautet wirb. SBirb

in i\)t aber bieg alt bat #obe gefunben, baf ©Ott iperr über

bie Statur fet), — wa* ifl bann ber freie Sßiüe? 3fl er nid)t

ber SSerr über bat ©eiflige, ober (tnbtm er felbfl geijlig) ber

£>err im ©eifrigen, unb wäre ber £err über ober im ©einigen

nid)t l)ör)er alt ber irSerr über ober in ber Statur? %mt SBe*

wunberung ©otte* aber in ben natürlichen Singen, alt folgen,

ben SBäumen, ben £btow im ©egenfa^e gegen bat SJtenfä)*

lid)e, — ifl fle weit entfernt Don ber Religion ber alten %t*

gt)pter, welä)e in ben 3bi*, Äa$en unb $unben ir)r ©ewuft*

fetjn be* ©örtlichen gehabt b<*ben, ober t>on bem glenb ber aU

ten unb ber jefitgen ^nbier, bie nod) bie £übe unb bie Slffen

göttltd) verehren, unb für bie grt)altung unb Star)rung btefe*

9$ter)* gewiffentjaft bebad)t finb, unb bie SJtenfd&en t>err)ungern

laffen, weldje burd) ba* ©d)fa(bten jene* SSieb*, ober nur bur$

beffen guttcr bem £ungertobe *u entjieben, ein greücl fer>n

würbe?

3n biefer äßenbung fd^eint ausgeflogen ju fe$n, baf ba*

menf(bli(t)e Xfyun gegen bie Statur ein UngöttlitfyeS, — bie Statur?

werte göttltd^e SSBerfe fei)en, wa* aber ber SQlenfc^ probucire,

ungöttli#. 3Ba* bie menfd)lid)e Vernunft probucirt, tonnte

aber wenigflen* gleite Sßürbe b<*ben, al* bie Statur. Sa »er*

geben wir aber ber Vernunft fd&on mer)r, al* un* erlaubt. 3fl
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bat geben, £lnm ber 3:1)"« fehon göttlich, fo muff baä menfth*

liehe ^un^tet ljöljet flehen, in unenbltch ^öl)crem (Sinne gött*

lid^ genannt werben. 2)er SSorjug btt menfd)li(hcn 2>enfen*

tmtf fogleid) sugeftanben werben. ^riflmJ fprid)t hierüber

(SJtatth. VI, 26 — 30): „Sehet bie «Bogel" — (worunter aud>

bie Mb Äotila* gehören) — „an unter bem Ranntet . .

.

®e^b tl;r benn nicht Diel mehr alt fie?... (So ©ort bat

©ras auf bem gelbe alfo flcibet, ba* bod) Ijeute tiefet unb

morgen in ben £)fen geworfen wirb, foUte er ba$ nicht »icl*

mehr euch tlnm?" S)er SBorjug btt 2ttcnfd)en, btt Sbcnbil*

bcö ©ottetf fcor bem Ztytx unb ber ^5flanje wirb wohl an unb'

für ftd) jugeflanbcn; aber inbem gefragt wirb, wo bat ©ältliche

gu fuchen unb ju fel;en fct>: fo wirb in jenen $lu$brüthmgen

nicht auf bat SSorjügliche, fonbern auf ba* Geringere gc*

wiefen. gbenfo ift tt eben in Bvütffutyt bc* SEifienä oon ©Ott

Diel anberä, baj} (EhfiltoS bie grfenntntf unb ben ©lauben an

ihn nicht in bie 23cwunbmmg au* ben natürlichen Kreaturen,

noc^ in bie *Berwunberung au* ber fogenannten Wlatyt über ftc,

au* 3eid>en unb SEunbem, fonbern in baö 3eu9ni§ ©ctfUs

fe§t. £cr ©etfi ift ein unenblich höhere* alä bie Statur; in

il^m manifeltirt ffd) bte ©üttlid)rat mehr aU in ber 9iatur.

Sie gorm aber, woburd) ber an unb für ftd) allgemeine

3n!)alt erft ber «pi;ilofo^l)te angehört, ijt bie gorot be* ®cn*

fenä, bie gorm btt 5Hlgemeinen felbfl. 3** ber Religion ifi bie?

fer Snhalt aber burch bie Äunft für bie unmittelbare äußere
'

Slnfchauung, ferner für bie aSorftcllung, bie (£mj>ftnbung. S)ie

95ebeutung ift für bat finnige ©cmüth, ftc ift bat 3fU9nif *>c*

©eifle*, ber folgen 3nhalt »erfleht. 6« ifl, um bieg beutlichet

gu machen, an ben Untcrfchicb §u erinnern jwifchen bem, wa*

wir flnb unb haben, unb $wifd)cn bem, wie wir bafielbe wiflen,

b. i. in weld)er SBeife wir cä wtfien, b. i. al* ©cgenflanb h<**

ben. ©iefer Unterfchieb ifl bat unenblich SBi^tige, um ba* e*
.

ffch allein in ber SSilbung ber Golfer unb ber 3nbtoibuen han*

6 *
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belt, unb was oben als ber Unterfä)teb ber Sntwidelung ba ge*

wefen ijl. SBtr jtnb 3Jtenfd)en unb Ijaben SBernunft; was

menfd)ltd), was vernünftig überhaupt ijl, wteberttingt in uns,

in unferem ©cfti^l, ©emüt£ £ers, — in tmferet eubjeftitntät

überhaupt. Siefer SBtebertlang, btefe bejltmmte Bewegung tjl

es, worin ein SnM* überhaupt unfer unb als ber unfrige ijl.

Sie 2J?annigfaltigfeit t>on 93ejltmmungen, bie er enthält, ifl m
biefer ,3nnerlid)tett toncentrirt unb eingefüllt, — ein bumufes

Sßeben bes ©etjlcs in ffa), in ber allgemeinen ©ubjlantialität.

Ser Sn^att ijl fo unmittelbar ibentifd) mit ber etnfadjen, ab*

jiratten @cwtj}f)eit unferer felbjl, mit bem (Selbjlbewufftfe^n. Slber

ber ®eijl, weil er ©eifl ijl, ijl er ebenfo wefentltd) 33ewu£tfe$n.

Sie in fein einfaä)es ©elbjl emgefdjlojfenc ©ebrungenljeit muß

fld) gcgenjlanbliä) werben, ftc muß jum SBifien fommen. Itnb

in ber 9lrt unb SBeife biefer ©egenjlänbltdtfeit, — ber Slrt unb

Söeife hiermit bes SBewuftfe^nS, ijl es, baf ber ganje Untere

föieb liegt.

Stefe $lrt unb Sßeifc erjlrecft jtd) t>on bem einfädln SluS*

brutfe bev Sumpfbeit ber ^mpfinbung felbjl bis jur objetttojlen,

ber an unb für jtd) objefttoen gorm, bem Senfen. Sie ein*

fad)jle formelljle £)bjefth>itat ijl ber 5luSbrutf unb 9tame für

jene Smpjmbung unb für bie ©timmung %\x berfelben; — wie

er fjeife: „Slnba^t, 93eten" u. f. f.,
— „laßt uns beten, tagt

uns anbäd)tig fe^n" u.
f. f.,

— ijl bie einfache Erinnerung an

jenes Stnpfmben. „Sagt uns an @ott benten" — aber %. SB.

fimd)t fdjon weiter aus; es brütft ben abfoluten umfajfenben

. 3nfalt jenes fubjlantieüen ©efüfjls aus, — ben ©egenjlanb,

ber t>on ber (£mj>fmbung als fubjefttoer, felbjlbewuj}ter 33ewe*

gung unterfä)ieben ijl, ober welker ber Snfjalt ijl, unterfd&ieben

t>on biefer Bewegung als ber gorm. Slber biefer ©egenjlanb,

jwar ben ganjen fubjlantiellen 3nf)alt in jld> fajfenb, ijl felbjl

nod) unentwickelt unb t>öllig unbejlimmt. Sefen 3n$alt aber

entwitfeln, bie jtä) baraus ergebenben 2>erl>ältniffe fajfen, aus*
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fpred)en, 511m S8rn>u0tfct>n bringen, — ifl bat Sutten, <gx*

Beugen, Ofenbaren ber Religion. Sie gorm, in welker btefer

entwitfelte 3nl)alt junädjfl ©cgenflänblid)teit erhält, ifl bie ber

unmittelbaren 3lnfd)auung, ber ftnnltdjen Vorflcllung, ober einer

\>on ben natürlidjen, pf^ftfcfyen ober fleißigen (Srfd)einungen unb

SJer^ältniffen l;ergenommcnen, nätyer befliramtcn SBorflelhtng.

Sie Äunfl vermittelt bieg 93ewufftfet)n, inbem ffc bem pd)*

tigen (Steine, mit bem bie Objetttottät in ber gmpfmbung

fcorubergefjt, Haltung unb SBefefligung giebt. ©er formtofe, tyu

lige Stein, ber blofe Ort, ober wat tt ifl, woran bat 33ebürf*

titf ber Objetttoität fty aunäd&fl antnüpft, erhält Don ber Manft

©cßalt, &ü$t, 93ej!immt^eit unb befltmmteren S^alt, ber ge*

n>uft »erben tann, nun altf ©egenflanb für ba* SBewuftfe^n

toorfjanben iß. Sie ^nnjt ifl fo Severin ber SBölfer geworben,

wie 5. 93. in „$omer unb £eftob, wcld)c ben ©rieben tyre

£l>eogonie gemalt," *) inbem ffc — e* fct>, wofjer e* wolle —
erhaltene unb twrgefunbene verworrene Verkeilungen unb £ra*

bttionen, bem ©eifie tyre* S3olte$ cntfyre^enb, ju beflimmten

93ilbern unb SSorflellungen erhoben unb gefefHgt Ijaben. C* ifl

bief ni<*>t bie Äunfl, weldje ben Snljalt einer in ©ebanfen,

SBorflellung unb SBorten f$on auägebilbeten fertigen Religion

nun aud> in ben Stein, auf Eeinwanb ober in SBortc bringt;

toie bie Äunfl neuerer £ät tyut, — wenn ffe religiöfe ©egen*

flänbe, ober ebenfo, wenn ffe @efd)i$tlid)c$ befjanbelt, bie vor*

^anbenen SEorflellungen unb ©ebanfen ju ©runbe liegen l>at:

— tyn nur, ber fonfl föon auf feine SBeife toollflanbig ausge*

brütft ifl, nun auf tf>re SBeife ausbrüht Sa« 95ewuftfe^n bie*

fer Religion ifl bat *probuft ber bentenben qtyantotfe, ober be*

Sentenz, weldK* nur burd) bat Organ ber «ptyantafie erfaft,

unb in tyrrm ©cfialten feinen Sluabru* l>at.

Ob nun gletd) in ber wa^aften «Religion bat unenbli^t

*) Herodotus II, 53.
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©cnfen, ber abfolute ©eifl, fTd) offenbar gemalt hat, unb offene

bar macht: fo itf ba* ©efäf, in welchem c* Qut, ba$

$crj, ba* »orftcllenbe SBcwuHtfe^n unb ber SSerftanb bc* (Snb*

liehen. S>ic Religion ijl nicht nur überhaupt an jebt äöcife

ber 33ilbung — „ben Sirmen wirb batf <&>angclittm geprebigt"

— gerietet; fonbern fte muß, aU Hcligion, auäbrijctlich aU an

.
ba* £cr$ unb ©emitth gerietet, in bie Qtptyäxc ber eubjcfttiH*

tat heretntreten, tmb batnit in ba$ ©ebict ber endlichen $>or*

tfcllungäweife. 3m wahrnchmenben unb über bie SBahrneh*

tnungen refleftirenben SBcwujjtfehn hat für bie ihrer Statur nach

fpcfulattocn SSerhältmffe beö Slbfoluten ber Sftenfd) in feinem

aSorratl; nur enbltchc SSerhältniffe, welche if;m allein bienen tön*

nen, e* feh in ganj eigentlichem, ober aber auch in fambolu

fd)em einne, jene «Ratur unb 3>erhältnttfe be* Uncnbliehen ju

faflen unb aus^ufprechen.

3n ber Religion, al* ber nächffen unb unvermittelten £>f*

fenbarung ©ottcä, tann nicht nur bie gorm ber 9$orftellung$*

weife unb be$ refleftirenben enblichen Scnten* allein biejenige

fet)n, unter ber a fich ®afehn im S8ewu£tfc$n gtebt/ fonbem

biefe gorm foll c$ auch fetjn, unter ber er erfcheint; benn biefe

ift c$ aud^ allein, welche für baä rcligtöfe 33ewu|?tfct)n Derftänb*

lieh ift. muf , um bieg beutlieher $u machen, etwa* barüber

gefagt werben, waä Verliehen tyeigt gehört nämlich baju,

einer Sei«, wie oben bemertt worben, bie fubftantielle ©runb*

läge be* 3»halt*, welche altf ba* abfolute Sßefen be* ©ctftc*

an ihn fommcnb, fein 3nnerfle^ berührt, in bemfelben wteber*

tlingt amb barin B^örnf t>on ihm erhält. Sief ift bie crjie

abfolute S^ebingnifj bc$ SBcrfiehcnä; wa* nicht an ftch w i*>m
ift, tarnt nicht in ihn hwemtommen, tann nicht für ihn fc^U/

— foicher 3nhalt nämlich/ ber unenbttch unb ewig iß. £>cnn

ba$ ©ubftantttUe itf eben als unenblid) baSjenigc, wa$ feine

Schrante an bcmjtnigen hat, auf welche* c* ftc^ bejicht, —
benn fonft wäre t* Ntyräntt unb nicht ba* wahrhaft Subftan*

i

i
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ticlic; unb ber ©eijl Mi nur ba^entfle ntri)t an (ich, waf,f)$ä

liefe . äußerlich ifi# — benn eben baä# tt>aä enMid) unb äuievücb

tfl, ifl nicht mehr ba$, n>aä an fid) ifl, fonbern wa* für

Rubere*, wa* in* SBerbaltnif getreten ifl. Slber inbrm rnity an^

btrer Seit* ba* äBahrc unb (Stt>ige gettntft »erben, b. u w ba*

enbliche 23enmjjtfct)n treten, für ben ©eifl fetyn foll: fo ifl bie**

fer Grift, für tüeld)en es junö^ft ifl, ber enbficht, ifnb bieüßeift

feine* ^3ctiuigtfct>ns5 beilegt in ben SSorftellungen unb gönnen

cnbti^er Singe unb SScrJaltnifff. Siefe gormen fln^ ha* )m
SBewufjtfetjn ©eläufige, (Eingewöhnte; e* ifl bie aU gemeine

äBcife ber SnbUdjfeit, — welche SBeife e* ftd) angeeignet unb 34

bem aUgemeinen 5Dtcbtum feinet SBorfUUen* gemacht, auf wel*>

a)c$ 9We*, was an baffelbe tomutt, jurüefgebraeht fe$n muf,

um battn fleh felbfl haben unb gu ernennen.

Sie Stellung ber Religion ifl biefe: bU SOSa^eit, tot

burd) fte an un* fommt, ijl äuferlich gegeben. Sftau behauptet;

bie Offenbarung beä SBahren fc$ eine beul SÄenfdjen gegebene,

er I)abc ff<h barin in Semuth ju befcheiben; bie tnenfdjlidje

Vernunft fönne für fleh felbfl nid)t barauf fommen. Sieäßahr*

Reiten ber Religion ftnb, man wct§ nicht, woher fle gefönt*

tuen; ber 3t4alt ifl al* gegebener, ber über unb jenfeit* ber

Vernunft fe$. Sieg ifl poftttoe Heligion. ^rgcnb burch einen

«Propheten, göttltd)en Slbgefanbten ifl bie SBal^eü *f.rtö»t$*

£r ifl 3nbit>ibuum ; wer biefer feh , ifl für ben 3n$att an un^

für fl<h gleichgültig, (Eere*, £rtytolem haben ben Verbau, bic

Che eingeführt, fle flnb \>on ben ©rieben geehrt worben; gegeq

2Jlofe*, SDtuhamcb flnb bie Götter banfbar geworben. Sief*

üleuj?erlich?eit, burch welche* «Snbtoibuum bie SBahrheit gegebtft

worben, ifl etwa* ©cfchiehtlid)eS, ba* md)t bca abfohlten 3«=5

halt angeht. Sie «ßerfon ifl nicht Inhalt ber Sehrc felbfl. SBei

ber (hrifllithen Religion ifl bieg ©gcntbümliche, joaf biefe ^er*

fon, dSbriflu* felbfl, feine Söeflimmung, 6ohn ©otted |u fc^n,

jur 3^atur ©ottc<$ felbfl gehört. 3ft für bie (Sh«ften
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ntrt'2r$rer, Wie «pt)t!>agora$, (Sotrate*, — oberÄolumbu*: fo ifl

trief fein allgemeiner gottlidjer 3Malt, feine Offenbarung, 33e*

leljrung über bie Statur ©otteä, unb über biefe allem wollen

wir belehrt frt>n.

'

Slllcrbiuga muf bie SBa^eit, — e* fe$ auf welker Stufe

ffe felbfl flefje, — juerfl in auferlid&er SBeife an bie Menden
fommert, al* fmnttdf) »orgeflellter, gegenwärtiger ©egenflanb;

wie Sftofe* ©Ott hn feurigen Söufd^ erblidfte, unb flri) bie ©rie*

$en btn ©Ott in SKarmorbilbcrn ober fonfligen SBorflelfongen

junt Söewuftfetm gebraut fjaben. ©a* SBeitere ifl, baf e$ bei

biefer auferliefen SScife nid)t bleibt unb nid)t bleiben foll, — in

ber Religion, wie in ber ^pi;i!ofo}?^ie. @old)e ©eflalt ber *pi>an*

tafte, ober gefd&idrtli^er 3n&att (wie e^rtflua) foll für ben ©eifl

ein ©eifligeä werben; fo l)ört er auf ein 9leuferliefe* $u fe^n,

benn bie auferltdje SBeife ifl bie geijUofc. Sßir follen ©Ott „im

©eifl unb in ber SBa^r^eit" ertennen. ©Ott ifl ber allgemeine,

ber abfolute, wefentlidje ©eifl. 3n 2lnfef)ung be$ SBerfjaltnijfe*

be* mtnfälitym ©etfle* $u biefem ©eifle fommt H auf foU

genbe 93efttmmungen an.

©er SJtenfd) foll eine «Religion* annehmen. SBa* ifl ber

©runb feinet ©laubenS? 2>ic $riflltd)e Heligion fagt: ba*

Seugnif be* ©eifle* ton btefem 3n$alt e&rifht* oerwcifl e*

ben spfjartfäern, baf fte SBunber wollen; jmr ber ©eifl fcer*

nimmt ben ©eifl, &Bunber ifl nur »^nung bei* ©elfte*, SBun*

ber ifl Unterbreäjung ber Statur, ber ©eifl ifl erfl ba* wa$r*

fjafte SBunbcr gegen ben Sauf ber Statur, ©er ©eifl felbfl, ifl

nur bief 3$ernel)men feiner felbfl. <£* ifl nur ©in ©eifl, ber

allgemeine göttliche ©eifl, — nicfyt baf er nur allenthalben ifl.

gr ifl nt*t alt @emeinfrf>aftlt$?eit, al* auferliefe Slltyeit nur

in Dielen, allen ,3"bit>ibuen, Me wefentlid) als Sinjelne ftnb, ju

faffen; fonbern ald baä 3>urd)bringenbe, aU bie (Sinljcit feiner

felbfl unb cineä @d)eine$ feinet Slnbern, al* bc$ Subjefttoen,

©efonberen. Cr ifl alö allgemein fT$ ©egenflanb, fo alt SBe*
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ftmbere* befhmmt, biefe* 3nbhnbuum; alt allgemein abtt über

bieg fein Sfabere* übergreifenb, fein Slnbere* uub er felbfl in

Ctnem. S)ie tt>af>rl)afte Allgemeinheit erfä)eint (populär au*ge*

briifft) als jtt>et, ba* ©emetnfd)aftlitt)e be* Allgemeinen felbft
*

tmb be* SBefonberen. 3m Vernehmen feiner felbfl ifl Sut^rnel*

**ng Qefe^t, unb ber ©eifl ifl gini>eit be* Vernommenen unb

SSerneljmenben. ®er göttlidje ©eifl, ber vernommen wirb, ifl

ber obje!ttoe ; ber fubjetttoe ©eifl hernimmt. 3>er ©eifl ifl aber

nidtf paffft>, bie «pafffottät tann nur momentan fet>n; t$ ifl' Sine

geiflige fubflanttelle Sin^it. 2>er fubjetttoe ©eifl ifl ber tptige,

aber ber objetttoe ©eifl ifl felbfl biefe Sfjätigteit. ©er tätige, fub*

fettfoe ©eifl, ber ben göttlichen ©eifl vernimmt, — unb infofern

er ben göttlichen ©eifl uernimmt, — ifl ber göttliche ©eifl fei*

ber. 3>iefeö Verhalten 'be* ©eifle* nur ju fleh felbfl ifl bie ab*

folute 93cfltmmungj ber göttliche ©eifl lebt in feiner ©emembe,

ifl barin gegenwärtig. Sief SSerncfjmm tfi ©laube genannt

iporben. 2>a* ifl nicht $iflorifa)er ©laube. SBit gutheraner —
ich bin e$ unb toill t$ bUibcn — fyabtn nur jenen urfprüngli*

d)en ©lauben. ©iefe (Einheit ifl nicht bie fpinojiflif^e @ub*

flanj, fonbern bie tpiflenbe (Subflanj im (3elbflbenntf>tfet)n, »el*

d)e* ftch t)erunenbliä)t unb gur Allgemeinheit verhält. 2>a* ®e*

rebe *on ben @ä)ranten bes menfd)liä)cn 2>enfen* ifl feiä)t;

©ott ju erlernten-, ifl ber einzige ber Religion. T>at

3eugnif be* ©eiflc* tjom S^alt ber Religion ifl mcligtofftat

felbfl; e$ ifl 3eugmg, bat bejeugt: tiefet ifl jugleid) 3eug,en.

2>er ©eifl jeugt ffch felbfl, unb erfl im Beugnifj ; er ifl nur, in*

bem er fta) jeugt, fid) bezeugt, unb fld) jetgt, fleh manifeflirt

2>a* SBeitere ifl biefeä, baf bieg Seujtttfj, bieg innige @elbfl*

benmftfehn, Sßcben in fta) felbfl, Anbaut unb eingehüllte* 95e*

ttmftfehn (fo baff e* ntä)t jum eigentlichen 93en>uf}tfet>n fommt,

§um £>bjette) ftd) entfrf) lieft. Stefer burd)bnngcnbc unb burä>

gebrungene ©eijl tritt je^t in bie SSorflellung; ©ott gebt sunt

Anbern über, macht ff<h jum ©egenflänbUchen. £tcr treten aüe
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©eflimmungen Don ©egebenfe^n unt> Satyfangcn ein, bte un*

in ber SJtytfjofoö" fcortmnmen; alleU £ttforifche, bic pojttioe

Seite hat ^ier ü>re ©teile. Um bestimmter ju farechen, wir

haben bann ben <£hrtfhi*, ber *or beinah 2000 ^aheen in bie

SBelt gekommen. Siber fagt er: „3$ bin bei euch biu an ber

$ßfl$ gnbe, wo jwei in meinem tarnen fcerfamutelt fmb, bin

.bei eu#;" werbe ich nicht mehr ftnnlich alu $e*ftyi gegen*

»ärttg t>or euch f^n, fo „wirb ber ©etft euch in alle SBahr*

. *eit Wen," - bau äußerliche SBer^ältntf nid* bau rechte, eu

Wirb ffc^ aufheben.

r 2>ie zweierlei ©tabien ffnb barin angegeben: ßrftenU bau

©tabium ber Slnbacht, beu ÄultuU, j. SB. ber ©erntf beu 9la#t*

mal;lu; bau ift bau SSerne^men beu göttlichen ©eifleu in ber

©emeinbe, in tyr hat ber je$t gegenwärtige, mwohnenbe leben*

bige €l)ti$ut, alu ©elbftbewu£tfet)n, SO^tretichteit. JgweitenU

bau ©tabium beu entwicfelten 33ewuftfe^nU, wo ber 3nf>aft

©egenjlanb wirb; tyct fliegt biefer je$ige gegenwärtige, inwoh*

nenbe ©hrtftuu wm 2ooo 3ahre jurütf, wirb in einen SBinfel

toon Spaläfttna relegirt, ijl alu biefe gerichtliche *perfon fern ju

Stajareth, p Semfalem. 9inalogif<h ift eu in ber gricd)ifchfn

«Religion, ber ©Ott in ber %nbaä)t wirb jur j>rofaif<hen S3ilb*

faule, ju Sttarmor: in ber SJlalerei &u Semwanb ober £olj; eu

tommt ju biefer aicuferltchfeit. 2>aU Nachtmahl ift htfhectfch

nur im ©lauben, im ©enuffe ein gottUdjeu, — nicht alu £ojüc

noch t>erehrlt<h. ©o ifl unu ein £eiligen*33Ub ntd)tu SlnbereU

alu ©tetn, ein Sing. ®er zweite ©tanbpunft muf &war ber

fetjn, womit bau 33ewuftfet)n anfängt; eu muf t>on bem aufer*

liefen hernehmen biefer ©eftaltung auugehcn, bau 93erid)tet*

werben an ftch fommen lajfen, ben Inhalt inu ©ebächtnif auf*

nehmen. SMeibt eu aber babet, (d ift bau ber ungeitfige ©tanb*

pmtt 2Iuf biefem jwetten ©tanbpuntt — in biefer hifarifchen,

tobteti gerne — flehen bleiben, h"fft ben ©eijl verwerfen, SBcr

gegen ben h^igen ©eifi lügi, befien ©ünbc taun nicht Derlen
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werben. ®a* Sügen aber gegen ben ©eifl ifl eben bieg, bag er

nifyt ein allgemeiner — ntd^t ein ^eiliger — fet>; b. baf

Sfjriflu* nur ei» ©ctrenntt*, Slbgefonberte* fet), nur eine an*

bere sßerfon, al* biefe «perfon, nur in 3^bäa gewefen, ober

aua) ffHt noa) iftt aber jenfett*, im i&immcl, ®ott weig w*,

iüd)t auf wirtliche, gegenwärtige SBeife in feiner ©emetobfc

SBet t>on ber nur eublic^en, nur menfe^ti^en Vernunft, ben

nur Sdjrantcn ber Vernunft fyric^t,
' — ber lügt gegen ben

©eifl; benn ber ©eifl al* unenblid), allgemein, ftd) felbfl »er*

netymenb, »ernimmt fiä) niä)t in einem ffUit, in S^ranten, im

gnbli^en al* folgen, $at fein SSer^ältnig baju, »ernimmt

ftd) nur in ftd), in feiner Itnenbü^teit.

Sttan fagt: ©ie ^ilofop&ie ernennt ba* SBefen. Set

£>auptyuntt ifl &ter bann biefer, bag ba* SBefen nia)t ein bem

Sleugcrlt^e* tfl, beffen SBefen e* ifl. S>a* SBefen meine* ©et*

fle* ifl in meinem ©eifle felbfl, nid)t braufen. <go beim we*

(entließen 3nMt eine* 33u$e*; t$ abfrage »on S3anb, *pa*

inet, £)rutferfd)wär$e, (Spraye, ben »ielen taufenb S3ud)fiaben,

bie barin flehen; ber einfache, allgemeine ,3ti^alt, al* ba* SBe*

ftn, ifl ntdjt aufer^alb be* 33ud)e*. So ifl ba* ©efefc nidjt

augertyalb be* ^nbitubuum*, fonbern e* madjt bat wahrhafte

ec^n be* 3nbit>tbuum* au*. 2>a* SBefen meine* ©eijle* ifl

mein wefentltd)e* @e$n, meine ©ubfianj felbfl — (fonfl bin i$

wefcnl**) ; — bieg SBefen ifl, fo ju fagen, ber brennbare ©toff, ber

»on bem allgemeinen SBefen; al* folgern, al* flegenfiänblidjem

entjünbet, erleuchtet werben tann. Unb nur infofern biefer

«pi)0*V^or im Wiensen ifl, ifl ba* Srfafien, ba* 9ln$ünben unb

©rleu^tcn möglich; nur fo ifl ©efityl, 5l^nutt9 , SBiffcn »on

©Ott im 3ttcnfct)en. Ölme bieg wäre aua) ber göttliche ©eifl

nt$t ba* an unb für ftd) Allgemeine. Sa* SBefen ifl felbfl

ein wefentltdjer 3«^lt, nid)t ba* 3nl)alt*lofe, Unbeflimmte. ,

SBie ba* 33ud> nod) anbeten 3nM* l)at, fo ifl am inbtoibuel*

len ©cifle noc^ eine groge SKaffe anberer (Srifans, bie nur &ur
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(Srfdjeinung biefe* äßefentltctyen gehört. ®ie ffteltgion ift nun

btr 3uftanb, biefem äBefen p nnfen; unb ba$ 3nbtoi*

buelle, mit äuf}erlid)er ©riftenj umgeben, muf t>on biefem 3Be*

fen untergeben »erben. ®a$ 2Befrn ift (Seift, ntdjt ein #b*

ftrattum; „©Ott ifl nid)t ein ©Ott ber lobten, fonbern ber Zu

fcenbtgen," unb jwar ber lebenbigen ©elfter.'
'« . . • . #

Sreunbloä war ber grofie 3Beltenmeifter,

3ül)lte Langel, batum fc^uf er ©cifter,

«Scl'ge Spiegel feiner €>eligfeir.

3anb ba* Itfcfjfte SBefen ftyon fein ®!ei$et;

2lu$ bem ^eldj be$ gongen @eifterreidje$

©djäumt if>m bie Unenblidjfeit,

2BaS nun bie untergebene ©eftalt be* SBifien* in ber

«Religion unb ber^ilofo^ie betrifft; fo erftyeint bie ^^ilofo^ie

als jerftörenb gegen bief 3>erl;altnif in ber Religion geteert,

baf ber allgemeine ©eift sunää)ft alt äuferli^, in gegenftänb*

lieber SBeife be* 33enmftfet)n$ fd)eint. S)ie %n\>aö)t, beim «eu*

fertigen anfangenb, r»ertef>rt bann felbft, nrie fd)on erinnert,

bief SSerfjaltnif, &ebt tt auf; fo wirb bie ^ilofopljie burd) bie

«nba$t, ben Äuttu* gereä)tfertigt, t^ut nur baflelbe, voat fte tyutt.

S)er spf)ilofopf)ie ift eö nun um bat 3tt>eifad)e Ju ^un / trftliä),

toie ber Religion in ber Slnbadjt, um ben fubftantiellen Sttyalt,

bie geiftige Seele, unb jweitenä biefe* l)ert>or$ubringen, toor ba$

'

»enmftfe^n al$ ©egenftanb, aber in ©eftalt be* Kenten*. ®ic

Wlofo^ie benft, begreift ba*, toat bie Religion als ©egen*

ftanb btt SBenmftfetm* »orftellt, e$ fei) al* SBert ber sp&cyttafte

ober als gefä)icf)tlid)e griften^. 3m religiöfen 93ett>uftffr/n ift

bie gorm beS äßiffens t>om ©egenftanbe eine folcfye, bie ber

SJorftellung angehört, me^r ober weniger (Sinnliches enthalt.

Saf ©Ott feinen <5of>n gejeugt, — ein aus ber natürlichen 2e*

v benbtgteit genommenes 3Serf)ältnif, — fo »erben toir uns in ber

^ilofopfjie nid)t ausbrüden. S)er ©ebante, bas ©ubftantiellc

folc^es Sta&ältnifits toirb barum in ber sp&ilofo^ie bo$ aner*
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tannt 3nbcm bic qfyibfopfcie i^ren ©egenftanb bentt, ^at fTc

bcn SSortycil, baf , traä in ber Religion untergebene* Sfto*

mcnt ift, in ber qtyUofoptyte in (Einheit ijl 3n ber 5fobad)t

tritt ba* SBcttnigtftyn be* 2$crfenttfc$n$ inö abfolute äßefcn ein.

Söetbc ©tabien btt rcltgiöfcn Söttruftfe^n^ ftnb im p^Üofop^

fdj)cn ©enfen in (Stncm vereint.

S)tefc beiben gormen ftnb c$, bie »erft^ieben t>on cinanber

ftnb, unb bic barum al* entgegengefc^t, alt cinanber nuberfirei*

Unb erf^inen tonnen. Unb et ijl natürltd) unb eine notieren*

bige (£rfMeinung, baf, fu fagen, in ü)rctn bcflimmtercn 9luf*

treten, ftc nur ityrer 9Scrfd)tebenI>cit fi$ beruft ftnb, unb bag

ftc ba$er juerfl feinbfelig ge^cn einanber auftreten. 3« 8**

fd&ctnung tft ba$ grjic baä Safran, al* fceftimmt, gurftdtfe^tt

gegen bat Slnbcrc. ift ba$ Spätere, baf ba* Senfcn ffd>

ftlbtf fonfreter faft, ft$ in ftd) vertieft, unb ber ©cifl aU foU

d)ct Opa jum 33cn>uftfe$n fommt. ®a* Antrete fft ba*

gemeine, ba* befitmmt ifi, alfo fein Slnbcre* in ftd) enthalt,

grüner ifi ber ©etft abfiraft; in biefer ^Befangenheit toetf er

fld& t>crfd)iebcn unb in ß;ntgegenfc§ung gegen bat Slnbcrc. 3n*

bem er ftdr> fonfreter erfaft, fo tft er nid^t mein* blof in bet

93eflhnmrt)eit befangen, in biefem bem Unterfd^iebenen nur fld>

nuffenb unb bcffycnb; fonbern alt tonfrete ©eifiigfeit faft er

cbenfo bat ©ubfianttcUe m ber ©cfialt, bic toon ü)m perfctyicbctt

erfttat/ bereu SrfMeinung er nur gefaft unb fla) gegen biefc

gefetyrt $atte, — erfennt in bereu SjßdflJt, in bereu innerem

nunnv^t fta) felbft, faft jefct erfl fein ©egent^eü unb täft i$m

@ered)tißfcit nnbcrfafjren.

Ucberljaupt ifl bief Jber ©ang biefe* ©egcnfa$c* in ber @e*

fd)iä)tc, baf bat Senf cn $u aUercrfi nur innerhalb ber Religion

unfrei in einzelnen ?lcuferungen ftd> Jjertwrtyut. Qtotittn* er*

fiarft tt, fitylt ffä) ate auf fl$ berufjenb, nimmt unb benimmt

fuf) feinbfelig gegen bic anbere gönn, unb erfennt fldj) täty
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barht. ©a* ©ritte ijl, baf e* bamit enbet, in bicfem Slnbern

fd) felber anjuerfennen.

• ©a$ spf)iIofopf)iren I)at batnit anfangen müffen, fein ©e*

fdf)aft gan& für fity ju treiben, ba* ©enfen t>on allem 9$olf$*

glauben JU ifoliren unb ftdj) für ein ganj anbere* gelb ju nel)*

tuen, für ein gelb, bem bie SBelt ber SBorfielfung aur Seite

Hege; fo baf fte ganj rufjig neben einanber bejianben, ober

tuelmetyr, bag e* überhaupt nod> ju feiner «Reflejcfon auf tyren

©egenfa? fam,— ebenfo wenig aU ber ©ebante: ©ie t>erfol;neh

gu wollen, (im 9$ol&glattben baä aufjeigen, als nur in einer

anberen äuferen ©eflalt, aU im begriffe), unb fo ben SSoltä*

glauben erklären unb rechtfertigen ju wollen, — unb fo bie

^Begriffe be$ freien £>en?en$ felbft wieber in ber SBeife ber

SSolftreltgton auabrütfen $u tonnen.

@o feljen wir bie ^fjilofo^tc juerft gebunben, unb inner*

l>atb be* Äreife* beä griedj)tf(!)en £ctbentl)um$ befangen. $ier*

auf auf fid) ftdf) fe^enb, tritt fte ber aSoltereltgion entgegen unb

nimmt eine feinbfelige Stellung an, bi$ fte bereu innere* er*

faft unb in if>r fity ertennt. So fjulbigten bie älteren gried>i*

fdfjen ^3f)ilofo#>en meifi ber SSoltäreligion, wenigficnS waren ffr

tyr nid&t entgegen unb refleftirten ntdj)t barauf. Spätere, ja

fd&on Xmop1)ant$, griffen auf* $eftigfie bie SSolfäoorftellungen

an; unb fo traten Diele fogenanntt SWJeiften auf. 2Bie bie ®e*

biete ber SSoltStoortfellungen unb be$ abftratteren Senden« ruf)ig

neben einanber ftanben, feigen wir nod& an ben fyäteren gebil*

beteren grie$ifdf)en sp&ilofopljen, mit ' beren fyetulattoem £rei*

ben bie Slusübung beä Äultus, ba$ fromme Slnrufen ber @öt*

ter, Opferbringen u.
f. w. aanj ttylity — nid)t als eine £eu*

d&elei — jufammen beftanb. @otrate* würbe angeklagt, anbere

©ötter aU bie aSolfSreltgton ju lehren, — allerbtng* war fein

dcti(j.6vLov bem principe ber griettyifcfyen @ittlid)feit unb 9teli*

gton entgegen; aber er £at jugleidf) ganj t\)tU6) bie ©ebraudf)e

feiner Religion mttgemadf)t, unb wir wijfen, t>aß fein le$te$
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SBort no$ war, feinen greunben aufzugeben, ba§ ffe bem #e$*

ftiUp einen $al>n opfern füllten, — ein Verlangen, ba$ tnit

ben burctygefüljrten ©ebanten be* (Zotrate* Dom SBefen.@otte$,

*ornef>mU# ber Sftoralilät nid)t sufammen befielen fann. «piato

eiferte gegen bie Sinter unb tyre ©ötter. <£rft ganj fyat et*

rannten bie ^teuplatoniter in ber t>on ben ^ilofopfjen früher

verworfenen SBoltäntytyologie ben allgemeinen 3W>alt, inbem

jlc biefelbe in ©ebantenbebeutung um* unb überfefcten, unb

biefe 3Jtytyologic felbft für tyxi ^p^ilofo^eme aU eine ©tlber*

ftrad&e fymbolif^ gebraud&ten.

(Sbenfo in ber Ö)ti^Ü6)tn Religion fefyen wir juerft baä

Kenten unfelbftftänbig {ty mit ber ©effalt biefer Religion in

fBerbtnbung fe$en unb fld> innerhalb berfelben bewegen ; b. I>. ftc

&u ©runbe legen, unb t>on ber abfoluten *Borau$fe$ung ber

#riftliä)en Scljre ausgeben, epater fe&en wir ben ©egenfafc ton

fogenanntem ©lauben unb fogenannter Vernunft, nad>betn bem

Kenten bie gittige erftartt ffnbj — ber junge Slbler fliegt für

ftd) jur (Sonne ber SBal^eit auf, aber nod) alt SRaubtyier gegen

bie «Religion gewenbet, betämpft er ffe. 2>a* epätefte tft, baff

bie *ptyilofoj>ljie bem Srtyalt ber Religion bur<$ ben fyetulattoen

SBegriff ©eredjtigteit, b. i. t>or bem ©ebanten felbft, wiberfaf)ren

laffe; bafur muf ber SBegriff ftdj) tontret erfaßt f>abcn, gur ton*

treten ©eiftigfeit burdjgebrungen fc^n. JDief mujj ber etanb*

puntt ber ^tlofopljie ber je$igen 3eit fe|)n, fte tft innerhalb

be* (Eljriftentyuma entftanben, unb tann feinen anberen 3«^lt

al* ber SBeltgeift felber &aben; wenn er ff<$ in ber $&ilofop$ie

begreift, fo begreift er ftd) audf) in jener ©eftalt, bie vorder tyr

feinbfelig war.

@o tyat alfo bie Religion einen gemeinfd)aftlid)en $\\1)alt

mit ber ^^ilofo^^ie, unb nur bre gormen ftnb *erfd)ieben; unb

e$ Ijanbelt fl$ nur barum, baf bie gorm be* ^Begriff* fo weit

wUenbet wirb, ben 3nl>alt ber Religion erfaffen ju rennen.

BBafytyaft ift nur baSjenige, wa* man bie SJtyftcrien ber 9lt*
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ligion genannt fcat; fEc jmb ba* Spetulattoe ber Religion. Sei

ben 3leuplatontfern f)ct§t tivaiv, nvelo&cu, (eingeweiht »erben)

:

fld) mit fyefulattoen ^Begriffen bcfd)äftigen. Unter SJtyfleriett

»erfleht man, oberfläd)lid) genommen, ba* ©efceimnift>olle, xoai fo

bleibt, nid&t bekannt wirb. 3« ben eleufmifcfyen SDtyjlerien war

aber ntd&tm Unbekannte* (alle Sltyenienfer waren barin einge*

toetyt, — ©otrate* ni^t); nnb biefj will td> in Blüdft^t für

bie £erren ^ilologen bemerken, ba in ber Ätiologie biefc

SJorjlelluhg aud& gilt, ©am öffentlid&e SBetanntmad&en *or grem*

ben war bam (Einjtge, n>am »erboten fear; Verfd&iebenen würbe

em jum Vcrbred^ert gemalt. 3n ber d&rijUid&en Religion Reifen

bie ©ogmata SJtyjlerien, jfc jmb bam, warn man bon ber Slatur

©ottem weif; btef ijl auef) nidj)tm ©e^eimem, in tyr wiffen em

alle Sftitglieber, unb baburefy unterfdjeiben fie fldf) fcon benen

anberer «Religionen: fo $eift alfo SJtyflerium audf) nid&t etwa«

Unbekanntem, benn alle (E^rijien finb im ©eljeimnif. ©ie

SJtyjierien jlnb tyrer SRatur nad&, alm fyekulattoer 3*$alt, ge*

$eim für ben SBerjlanb, nid)t für bie Vernunft; jte ffnb gerabe

bam Vernünftige im @inne bem Spekulativen. ®er Verjlanb

faft bam epekulattoc nidfjt, bief Äonkrete, btr Verjtanb I>att

bie Unterfdjjtcbe f^le^t^in getrennt fcflt; i^ren äBtberfyrudj) ette

$ält bam ättttferium au#, em ijl aber gugiei^ au$ bie Slufto*

fung bejfelben.

2>ie ^tfofo^te ifl bagegen bem fogenannten SKationalim*

mum in ber neueren Geologie entgegen; biefer £at bie 18er*

mmft immer im SÄunbe, em ijl aber nur trockener Verjlanb,

toon ber Vernunft ijl nityt* barüi ju erkennen alm bam 3??o*

ment bem @elbj!benkenm, em ijl aber nur abjlraktem ©enfen.

2>rr SRationalimmum ijl ber $l>ilofo^te, bem 34alt unb ber

gorm na<$, entgegengefefct; er l>at ben Snfjalt, $at ben £ünmel

leer gemalt, Witt ju enbli^en Ver^altnijftn $eruntergefe$t.

Unb audf) ber gorm na# ijl er ber sp^ilofopfne entgegengefefct;

benn feine gorm ijl Staifonmren, unfreiem Staifonniren, ntd&t
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begreifen, ©er ©upranaturaliamu* ifl in ber Religion bem

Svattonattemu* entgegengefc^t, aber er tft ber ^ilofopfjie in

Slnfcijung bc* waf^aften 3nf>aU* fcerwanbt, aber ber gorm nad>

t>erfdf)iebeit; benn er ift gan$ aeiftloS, Ijölaern gewofben, tmb

nimmt anfertige Autorität jur 9ie<i)tfertigung an. Sie ©d)o*

lafltter waren ntd>t fold)e ©upranaturaltften; ffe ^aben bentenb,

begretfenb ba* 2)ogma ber Äircfye erfannt SBenn bie SReltgton

ftd) in ber (Starrheit iljrer abtfratten Autorität gegen ba* !$en*

ten behauptet, baf „bie Pforten ber $Büe fte nid)t überwinben

werben:" fo ift bte Pforte ber ©ernunft flarfer als bte Pforte

ber $ölle, — nid)t bte Ätntye $u überwinben, aber fid) mit

tyr ju Derfofmen. Sie *pj>ilofo}>l)te al$ begreifenbe* ®enten

btefe* 3nl)alt$ &at in Sfaitfffd&t anf ba* «Borrelien ber Religion

ben 9Sortf)etl, baf f!e 33eibe* t>erftef)t; fte !ann bie Stcltgion

t>erftel)en, ffe t>erftef)t aud) ben «Rationalismus nnb ben ©uprana*

turalismus, unb aud) ftd), aber nid)t ift es aud) umgefefjrt ber

gatf. Sie SWigion auf bem ©tanbpuntt ber SSorftellung fte*

Ijenb, tterfteljt nur baS, was mit tljr auf gleidjem ©tanbpunft

#el)t, ntd)t bie sp&ilofop&te, ben begriff, bie allgemeinen Senfbe*

fttmmungen. £)ft ift einer $pi)tlofopl)ie ntd)t llnredjt getfyan, wenn

man iljr iljren ®egenfa§ gegen bte Religion vorgeworfen I;at;

aber aud) oft ift tyr Unred)t gefcfyefjen, wenn bieg toom religio-

fen^Stanbpuntt aus getrau" ijl.

gür ben ©eifl, wie er an unb für ftd) tfl, ifl bte ©ejialt

ber Religion notljwenbtg. ©te ift bte gorm bes SBaljrJjaften,

wie es für alle 2Kenfd)en, für jebe SBetfe beS 33ewuftfei)nS ift;

biefc allgemeine 33ilbung ber SÄenfd)en ifl erffrnS baS finnlidbe

^emuftfe^n, unb bann jweitens bie (Sinmifdjung ber gorm beS

Allgemeinen in bie ffnnltdje Srfd)einung, bie fftefle,rton. SaS,

wrftellenbe SBewuftfe^n, baS 3Jtytl)ifd)e, «poftttoe, ®efd)id)tltd>c

ift bie gorm, wel^e jur 85erftänbtid)teit gehört. 2>aS im 3***9*

niß bes ©eifteS enthaltene SBefen wirb bem Söewuftfetjn nur

©egenftanb, wenn es in t>erftänblid)er gorm erf<$eint. 3>atf
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SBcwuftfchn mug mit btcfcn formen fonfl aus bem geben, ber

(Srfabrung befannt fct)n. Sic «Religion mug alfo bas S8c*

wufjtfc^n beS äBahrhaften, bes ©cijiigcn, —
- muf bic gönn

ber Vernunft ^aben; ober bas 33ewuftfehn bcs äBahrhaften

mu§ bic gorm ber SWigion ^abm. 2>teß ift btc allgemeine

Rechtfertigung btefer ©cjlalt; aber bas bentenbe S3e»uftfe^n ift

nicht bie äugerltc^ allgemeine gorm für aüc 2JTenfd)en.

2ßir haben nun ben Untcrfchieb Don *pi)ilofoj>l)ie unb 9te*

Ugion auSeinanbcr gelegt; es bleibt aber noch in SBejicbung auf

bas, was wir in ber ©efchidjtc ber ^hifof^h" abhanbcln woU

len, ginigeö ju bemerten übrig, was theilweife aus beni ©efag*

ten folgt.

Zweitens. 3Bic haben wir uns nun ju biefem aScrwanbten

in ber ©ef<hi<htt~ ber ^hifofrPh" äu V) erhalten? Sic 3Ät)tyotofl"

begegnet uns auerft; flefcheint in bic ©efchichtc ber *Philofoj>hie

gejogen werben ju tonnen, ©ic ift sprobutt ber ^^antaffe, aber

nid)t ber äßilltür, biefe hat au* ihren 6i? f^irr. Slher bic

$au})tfachc ber SJtythologte ifi 9Bcrt ber phantajtrenbcn SBer*

hunft, bic ffch bas Sßcfen jum ©egenftanbe macht, aber noch

Um anbcrcS Organ hat als bic ftnnliche SBorftellungSwetfe; fo

flnb bic ©ötter in menfehlicher ©cftalt. Sic Sinologie fann

fhibirt werben für bic fiunft u. f. w.; ber bentenbe ©cifl muß

aber ben fubjianticllen Inhalt, ben ©ebanfen, bas ^ilofop^tm,

baS implicite barm enthalten ifi, auffuchen, wie man in ber

Statur SJernunft fu^t. SMefc Sßeife, bic ajtyhologic ju bc*

hanbtln, war bic ber Steuplatonitcr; in neueren 3"te« # **

vornehmlich ein ©efchäft meines greunbeS Äreujer in ber @hm*

bolit. S)tefe SBehanblungsart wirb t>on Slnberen angefeinbet,

oerbammt: SKan muffe nur htfortfeh i« SBcrte gehen, es fet^

aber unhtftorifch, wenn in eine Wt^t ein ^3^tlofo^^cm ^inem^

gelegt, Ijeraut? erklärt werbe, welche* bie Gilten babei nicht ge*

ba^t haben. Sief ijl einer @eits gan$ richtig; benn es ijl

bieg eine 33etrad)tungsweifc Äreujcrs unb auch ber SHejcanbrincr
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- bie ffd) bamit befdjäftigt fjaben. 3m beruften Kenten $aben

bie Sitten ntd)t fold) *pi)ilofo}>l)em »or fT$ gehabt. -Tai bt*

Rauptet aud> Rtemanb; abtt ba$ folget 3nf>alt nic^t implicite

baren fe$, ift «bfurber Cimranb. Site «probutte ber Vernunft

(aber nid)t ber benfenben) enthalten bie Religionen ber SBölfer,

fo au$ bie SDtytyologten, fte mögen nod) fo einfad), ja Ifypifä

erfdjeinen, tt>ie ätytc Äunlhrerfe, allerbing« ©ebanfen, allge*

meine SBetfimmungcn, baö SBa^re; ber Sftftinft ber SSernünf*

tigfeit liegt iljnen ju ©runb'e. Samit ifl fcerbunben, ba?, inbem

ba* 3JtytI>ologifd)e in bie ffnnltdje 33etrad)tung*tt>eife übergebt,

fid) mancherlei zufälliger, äußerlicher Stoff einmifdjt. S)enn bie

©arftellung be* begriff* auf fTnnltd)e SBeife enthält immer eine

Unangemeflen^ctt, ber 33oben ber ^p^antafte fann bie %btt ttiä^t

auf toat)tt)aftt SBeife ausbrüefen. ®iefe ftnnli^e ©eftalt, treibe

auf eine $iftortfd)e ober natürliche SBeife hervorgebracht wirb,

muff nad) Dielen Seiten benimmt »erben; unb biefc äußerliche

SSeflimmthcit muß mehr ober weniger Don ber 33cfd;affenheit

fe$n, ber 3*w ju entfprechen. tann auch fet)n, baß

in tiefet: ©rtlärung öiele ^rrtyümer enthalten f!nb, befonber*

toenn e* auf baä Sinjelne ^inauöge^t. ®ie Spenge toon ®e*

bräunen, £anblungenv ©eräthen, ©ewänbern, Opfern u.
f. f.

fann atlerbing* etwa* Slnalogifchc« enthalten, eine 93ejiel;ung;

e* tfl bief aber fc^r entfernt, unb Diele 3ufälltgfetten müffen

|tch babei einftnben. Saß aber eine Vernunft batin tfl, tfl für

toefentlich anjuerfennen; unb bie SJtytljologie fo ju faflen, ift

eine notytoenbige 3$etrachtung$n?ctfe.

»Kein au« unferer ©efchtchte ber qtyitofojtyte muß bie Wit>*

thologte auägefchlofien bleiben. £>er ©runb bat>on liegt barin,

baß e* un$ in bcrfelben nid)t $u thun ift um ^ßhitofopheme

überhaupt, um ©ebanfen, bie nur implicite enthalten fmb in

irgenb einer 3>arflcttung
;

fonbern um ©ebanfen, bie tyerau*

flnb, unb nur infofern ffc (trau* f!nb, — fofem fold&er

bm bie Religion hat, in ber gönn be* ©ebanfen« &um 93c-

7 *
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nmftfetjn gekommen ift Unb bieg ifl ein ungeheurer Unterföieb.

«Bei bem Äinbe ifl bie Vernunft aud& toorljanben, f!e ift baritt,

aber t* ifl bloge Anlage; in ber ^tyilofo^ie aber ifl ti

im* um bte gorm *u tfjun, bafi biefer 3n$att in bie gorm be*

©ebanten* Ijerauägefefct ifl. £)ie abfolute gorm ber 3bee ifl

nur ber ©ebante. ©ie ^ilofoj^cme, bie implicite enthalten

ffab in ber Religion, gelten im* nityt* an; fte muffen al* @e*

bauten fc^n.

3n fielen 2Jtytf)ologien werben freilidf) Silber gegeben, unb

tyre SBebeutung &uglei#, ober bie Sßilber fuhren bie SBebeutung

bo$ na^e mit ft<$. ®ie alten ^erfer t>erel)rten bie Sonne ober

ba* geuer überbauet al* ba* tyotyfit SBefen. Ser Urgrunb in

ber J>erftfd>en «Religion tfl 3ert>ane Siterene, bie unbegrenzte

3eit (Stoigtcit). S)ic§ einfa^c unenblid^e SBefen f>abe „bie

jtoei «princi^ien, £)rmu$b CilQOfiaaörjg) unb Styriman (!^<>«-

fiavioQ), bie Herren be$ ©uten unb be* Sofen." *) ^lutard>

fagt **): „<£* fc^ ntyt Sin SBefen, toeldje* ba* ©anje $alte

unb regiere, fonbern ©uteä fei) mit SBöfcut t>ermifd)t, überbauet

bringe bie Slatttr ni#t* &eine* unb ©nfad)e$ berfcor; fo fei)

e$ nityt Sin 9Ui$fl>cnber, ber au* jivci gäffern un* ein ©ctränt,

tote ein SBirty, ausweite unb mifd^e. Sonbern bur<$ jtoei ent*

gegengefe^te fetnbfelige *princtyien, bereu ba$ eine tttytt ffd^

richte, ba* anbere na$ ber entgegengefe^ten Seite treibe, »erbe,

wenn ni$t bie gan$e SBelt, toenigflen* btefe (Erbe auf un*

gleite SBeife bewegt. 3oroafler Ijabe bieg oorjüglid) fo oor*

gebellt, bajj ba* eine ^xineip (Ormujb) ba* £id)t fe$, ba*

anbere aber (Sfyriman) bie ginflernig
; tyre SJtitte (iieoog de

atupolv) fe$ äJtttyra, ba^er i!>n bie ^erfer »emittier (nsoi-

ttjq) nennen.'7 SKttyra ijl bann aud) bie Subfianj, ba$ allge*

meine SBefen, bie Sonne jur Totalität erhoben. <£r ifl ni$t

Vermittler $tt>ifd>en ßrmujb unb Styriman, ati ob er grteben

*) Diog. Laert. I, §. 8.

**) De Jside.et Osiride. (T. II, p. 369, ed. Xyland.)
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fltftcn follte, fo bag betbe befielen blieben; fonbern flef>t auf

ber gette be* Ormujb, flreitet mit iljm gegen bat SBöfe. 2Jtt*

t^ra parttctyirt nid&t t>om ©uten unb SBöfen, ifl nidf)t fo ein

unfelig SKittelbing.

Styriman »trb aufteilen ber erflgeborne Si^tfo^n genannt,

aber nur £>rmujb ifl im £i^te geblieben. 33ei ber gd&öpfung

ber ffcfytbaren SBelt fetrte £>rmujb auf bie Srbc in fein unbe*

greifte* 2i$trcid() bat fcfle ©ewölbe be* £immel*, ba* ober*

l>alb nod) allenthalben mit bem erflen Urliste umgeben ifl.

«Witten auf ber Srbe ifl ber ^o^c SBerg Silborbi, ber bis in*

tlrlitfyt tretet. £)rmujb Sid&treidf) befinbet ftty ungetrübt über

bem feflen ©ewölbc be* $hnmel$, unb auf bem SBergc Sllborbt;

audj) auf btr Stbe bi* in« brittc Zeitalter. 3e$t bxaty

Sannum, befen 9tad)treidf) vorder unter ber Srbe' befd&rantt

war, in ßrmujb äörpcrwelt ein, unb ^errfd^te gemeinfd&aflltdf)

mit i&m. Stun ifl ber Staum $wtfd)en $immel unb Srbc jur

ipalftc in £tdf>t unb 9ta$t geseilt. SBic £>rmujb Dörfer nur

einen ©eiflerflaat btt £idf)t$, fo Ijatte Styriman nur einen ber

9ta$t; nun aber alt eingebrungen, fe?te er ber irbtfd&en 2ifyU

f^opfung eine trbifd&e Sfactytfd&öpfung entgegen. 3>on nun an

flehen jwei Äörperweiten cinanber gegenüber, eine reine unb gute,

unb eine unreine unb bofe. Siefer ©egenfa| gefjt burdf> bie

ganje Statur. Sluf Silborbt $at ßrmujb ben äftifyra al* WlitU

ler für bie Crbc gcfd&affen. S)er &tvc<t ber gdftfpfung ber

Äörpcrwelt ift fein anberer, alt butty flc bie \>on tyrem <2df)ö*

pfer abgefallenen SBJefcn n>icber jurütfjufüljren, fle lieber gut,

unb babni^ bat SBöfe auf ewig fcerfd&winben ju madf>cn. 2>ic

Äötyerwelt ifl ber @(f)au* unb Äampfyla^ $wtfd)en @ut unb

SBoft; aber ber Äampf btt 2i$tt unb ber gmflernijj ifl ntd&t

ein abfolut unaufgelöflcr ©egenfafc an ft$, fonbern ein vorüber*

gefjenber, ßrmujb, bat «prinety be* 2idf)t*, wirb ffegen.

3$ bemerte herüber, ba$ in>$ilofo^ifdf)cr 3lütfffd)t aU

lein biefer ©ualümus mertwütbig ifl. SJlit tym ifl ber begriff
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notfjtrenbig
; btrfer ift an tym unmittelbar ba* ©egenfyeil feinet

felbft, im Slnbern ©n&ett fetner felbft mit fid). 3nbem t>on

beiben etgentti^ baä 3id)tyrinct}> nur bat SBefen tft, ba$ *prin*

eip ber gtnfternif aber bat Stetige: fo fallt bat Si^t^rincij)

mit bem SDtitljra, ber Dermin als baä f;öd)fte SLCefen genannt

würbe, felbft jufammen. S3ctrad)ten wir bie Momente in bie*

fen SBorftellungen, bie eine nähere 33e$iel)ung auf spiHlofopljie .

Ijabcn, fo tann un* btiran blog baä Allgemeine biefer SSortfel*

hingen interejfant fetyn: ein emfad)e* £Befen, befen abfoluter

®egenfa§ aU Oegenfa? be* SOBefen* unb ber Sluftebung befiel

ben erfd)etnt. ©er ©egenfafc Ijat ben Schein ber 3ufdlligteit

abgelegt Slbcr ba$ geiftige «prinety wirb t>on bem J>l^fffd)cn

nid)t gerieben, tnbem ba* ®ute unb ba* SBofe sugleid) alt

£i$t unb ginfternif beftimmt toerbett SBtr fefjen alfo Ifter ein

greifen bet ©ebanten* toon ber äBitfUd&tett unb &ugleid> m#t

ein fioäreifen, n>ie et nur in ber Religion Statt fhtbet, fo ba§

bat Ucberf!nnlid)e toieber felbft auf flnnlttye begriffälofe jerjfceute

SBeife twrgefkllt ift; fonbern bie ganje 3ttftr*uun9 Sinn*

Udjen ijl in ben einfachen ©egenfafc aufammengenommen, bie

SBetoegung ebenfo einfa$ fcorgefiellt. 3)iefe 95eflimmungen lie*

gen bem ©ebanten Diel näljer, tt fmb md)t blofe SBilber; aber

aud) fold)e 3)tytl)en gelten bie ^ilofo^ie nid)t* an. 3«d)t ber

©ebante ijl bat Srfte, fonbern bat Uebertoiegenbe tfl bie gorm

ber 2Jtytl)e. 3n allen Sieligionen tfl <3d)tt>anten jtoif^en 33iÜ>*

tigern unb ©ebanten; eine foldje SBermtfdjung liegt nod) au*

%erftalft ber ^ilofo^tt

gbenfo unter ben ^öntetern @an$uniatf)onä *) Äoämo*

gonte: „Sic «prineipien ber ©inge fe^en ein (fyaot, in toel^em

•) Sanchuniathonis Fragmenta ed. Rieh. Cumberland , Londin.

1720, 8; beutf« Don % % Äaffd. «JKagbeb. 1755, 8, £ — 4\—
£>tefe Sragmente, n>cld)e fi# bei (Sufcbiu* (Praepar. Evang. I, 10) fiiu

ben, (inb Mi tinei ©rammatifer* «Pfcüo au* 33tblu$ Ueberfcfcung bei

©andjuniatbon tn^ ©rtccbifdje aug bem «Pfjönicifdjen. «J>f>üo leb« ju

S3e*pafian* Stittn, unb febreibt bem €and)uniatbon ein bobe* SUter |u*
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bie (Elemente unentnntfelt unter cinanber lagen, unb ein guft?

getfl 2)tefer fd^wängerte ba* (Sfjao* unb erzeugte mit $m einen

fdjleimigten Stoff, SJtot (Ui5j>)/ ber bie lebcnbtgen Gräfte unb

Samen ber Spiere in ffdj) enthielt ©urrf) btc «Bermif^ung be*

Sttot mit ber Sttaterie be* Sfjao* unb bie barau* entftanbene

©ä^rung trennten fld) bie Elemente. 3)ie geuert^eile fliegen

in bie 0öIk unb btlbcten bie ©efttrne. ©urd) ben ßinfluf bie?

fer auf bie ßuft würben SBolten erzeugt ©ie Srbe warb

frudf)tbar. Slu* ber burd^ ba* 3Jtot in gäulmjf übergegangenen

Sttifd&ung fron SBaffer unb grbe entftanben bie Spiere, utu

bollfommen unb otyne Sinne. 2)tefe erjeugten nueber anbere

Spiere, fcolltommener unb mit Sinnen begabt. Sie (Srfd)ütte*

rang be* ©onner* beim ©cwtttcr war e*, mtyt bie erften

Spiere, bie in tyren Samenhüllen fd&liefen, jum itbtn erwa*

$en lief."

Unter ben ©^albäern SBerofu*:*) „©er urft>rünglid)e (Sott

fe$ 93el, bie ©öttin £>morota (ba* SJteer), neben biefen l;abe

e* aber nodf) anbere ©ötter gegeben. 93el ftynitt bie ßmorofa

mitten burdf), um au* tljren Steilen ben #immcl unb bie Srbe

3u bilben. hierauf fdjjnitt er fity felbft ben &opf ab, unb au*

ben tropfen feine* göttlichen SBlut* entftanb ba* 2}tenfd>enge*

ftyed^t. 3M> Schöpfung be* SKcnfttn Derfd&eud&te 33el bie

ginfternif, fd&ieb fnmmel unb grbe, unb, formte bie Sßelt $u

ü)rer natürlicheren ©eftalt. Sa einzelne ©egcnben ber (*rbe i^m

nod) md^t bebölfert genug f^ienen, fo jtoang er einen anberen

@ott, ftdf) felbfl ©ewalt an$utf>un, unb au* bem 33lute biefe*

»urben mehr SJtenfthen unb anbere &&iergattungen erzeugt.

*) Berosl Chald.-.ica, gtagmente bei Sofrpbu^, ©uticettuö unb £u*

ffbiu*; ©ealiger^ Sammlung hiervon im Wang m: d« emendatione

temporum, ÜOUftänbig bei Fabricius BIbL gr. T. XIV, p. 175 — 211, (p.

185 - 190). — Söerofu* lebte *u Weranberi Seit, foU ein ^rieftec bc*

35el gewefen fenn, unb au* ben Sempelard)it>en &u SBabnlon gefd^pft

toben.
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2>ic SWcnfd^cn lebten SlnfangS toilb unb oljne Äultur, bis ein

Ungeheuer'' (welkes 93erofuS Cannes nennt) „jte ju einem (Staate

Dereinigte, ftc Äünjle unb Sßifenf^aften lehrte, unb jur #u*

manität überhaupt er$og. SaS Ungeheuer flieg ju biefem 3toetf

bei Slufgang ber <5onne aus bem Sfteer, unb beim Untergänge

Derbarg eS jtdj lieber unter bie glutfjen."

2)aS 3Jtytf>ologif(*)e fann au$ «prätenfum mad&en, eine

5lrt unb äBeife bes *pi)ilofopf)irenS ju fc^n. (Es £at *pi)ilofo*

pi)trt gegeben, bie jtd) ber ntytyifdfjen gorm bebienten, um bie

spijilofopfjeinc ber ^p^antajte nä&er ju bringen; ber 3&$alt bes

SJtytyuS tfl ber ©ebante. 33ei ben alten Otylien ijl aber ber

SJtt)tl)US ntri)t biege £>ütle; man bat ben ©ebanten nicht blofj

gehabt, unb.tyn nur Derjletft. 3>n unferer rcflettirenben SBctfc

fann bieg gefd)el)en; bie urfprünglictye *poejte getyt aber nic^t

aus Don ber Trennung ber ^3rofa unb *poefle. $aben ^3l>Uo^

fo^en SKtjtljen gebraust, fo ijl es metjl ber gall, bajj ffe ben

©ebanftn gehabt unb baju nun bas Sßilb gefugt Ijaben. (So

£at *piato Diel fdf)öne SDtytljen, aud) Slnbere ^aben ntytyifd) ge*

fprodjen. ®o aucl) 3ac*H ber in ber gorm ber d)riflltd)en 9ie*

Ugion *p&ilofopl>ie treibt, unb auf biefe SBeife bie fteftilatiDflcn

Singe fagt. 2>iefe gorm ijl aber md;t bie pajfcnbc für bie

^ilofo^ie; ber ©ebante, ber ftd) felbjl jum ©egenjlanbe Ijat,

muf aud) in ber gönn bes ©ebanfens ftd^ ©egenflanb fet)n, er

muf ft^ ju feiner gorm auä) erhoben fabelt. ^Mato wirb oft

wegen feiner SPtytfjen gefcfyäßt; er foll l;öl;cres ©enie, als fonfl

^ilofo^en Dermögcn, beriefen tyaben. Sftan meint, bie

tytn bcö *piato fe^en Dortrefflid&er, als bie abjlraftc SBeife beS

Slusbrucfs; unb es ijl allerbingS eine fd>öuc Sarjlellung im

$lato. ©enauer betrautet ijl es jum £l)cil bas UnDermögcn,

auf bie reine SBeife bes ©cbatrtenS jtd) ausjubrüden, $um

2$cil ipxifyt *piato aud) nur in ber Einleitung fo, wo er aber

auf bie ir>auptfad)e tommt, brü(!t er jt<§ anberS aus; im *par=

menibes j. 33. jtnb einfache ©cbanfenbejlimmungcn o&nc S3ilblU
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tyt$. 9tath aufm mögen jene SJtytyen freiließ btenen: toon bet
*

fyefulatiüen £>öhe geht man herunter, um leistet SSorflellbare*

&u geben; ber äßert!) ^piatoä liegt aber ntd&t in ben SJtythen.

3ft ba* Senfen einmal fo erftartt, um in ftdf) felbft, in feinem

Elemente jt<h femS)afe^n $u geben: fo ift bic SH^t^e ein über*

flüfttger ©$tnu4, woburch bie «p^tlofop^te ni^t geförbert wirb.

£)ft hält man ftd) nur an tiefe äJtytyen. ©o itf Slrifiotele* mifc

toertfanben worben, weil er h« unb ba SUergleid)ungen etnfheut

Sie SSergleidjung fann.nid)t bem ©ebanfen ganj angemeffen

fe^n, enthalt immer nod() mehr. Sie Ungcf^idfli^feit, ben @e*

bauten al* ©ebanten fcorjuficllen, greift ju ben i&ülfsmitteln,

in tinnlid^er gorm ftdf) auajubrütfen. SBerflccft foll ber ©ebantc

burdh ben SJtythu* au$ nicht werben; bie *lbjt(ht be* 9R^t^

fd^en ift Dielmeljr, ben ©ebaitfcn ausjubrütfen, ju enthüllen.

Siefer »itfbrucl, ba* ©htnbol ift freilief) mangelhaft; »er ben

©cbanten in (Symbole fcertfctft, ^at ben Oebanfen nicht. Ser

@e.banfe ifl ba* ftch Ofcnbarenbe, ba* SDtyhifche ift fo nicht

abaquate* 2Jtcbtum für benOebanten. »rijlotclrt*) fagt: „SSon

benen, welche mhthtfeh ^^tlofop^iren, ifi e$ nicht ber Wlfyt

Werth, erntflich ju Ijanbeln;" e$ iji bieg nicht bie gönn, in

welcher ber ©ebante |t<$ vortragen lägt, •— nur eine untere

georbnetc Sßeife.

fd)lieft ftch hieran eine toerwanbte SBeifc an, allgemein

nen 3t$att barjutfellen: in 34^«/ fitnien, geometrtfehen gigu*

ren. ©ic fmb bilblich, aber nicht fontret bilblich, wie bie Bty*

then. So fann man fagen: bie ©otgteit feh ein Ärei*, — bic

(Schlange, bie ftch in ben ©chwanj beift; e* tfl ein 2Mlb. Ser

©eifi bebarf aber folche* ©hmboU nicht; er hat bie Spraye.

(£$ finb SSölfer, bie ftc^ an biefe Sarflellungawetfe gehalten;

aber mit folgen gormen geht c* nicht weit. Sie abftraftefien

SBeflimmungen fann man in biefem glcmentc aitfbrüdfren, aber

#) Mctaphys. III, 4: neql [uv %wv fivOtxm cHHfttoptywr ovx
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weiter, giebt tt SSerwirrung. äßie eben bie greimaurer @$m*

bole f>aben, bie für tiefe SBeutyeit gelten, — tief, tote man tu

nen SBrunnen tief nennt, beffen ©oben man ni*t fe^en tarnt:

— fo tommt leidet ben 3Jtenf*en ba* tief *or, toaö »erborgen

ifl; ba&inter fletfe Siefen. SBenn e* oerfletft ifl, fo ifl au* ber

gaU mögli*, bafj ni*t* baljinter ifl: fo bei ben Freimaurern

ba* ganj Verborgene (b. f>. Vielen au* innerhalb, unb aufer*

^alb), — baf ni*t* ba&inter ifl, fte weber befonbere SBetsijeit

no* 3Biffenf*aft fjaben. £>er ©ebanfe ifl tnelme&r eben btef,

fl* ju manifefliren ; — bief feine Statur, btef er fetbft: tlar

&u fe^n. SttanifefUren ifl ni*t glci*fam ein 3uflanb, ber fe$n

unb au* ni*t fe^n fann; fo baf ber ©ebanfe no* ©ebanfe

bliebe, toenn er ni*t manifeflirt tvärcj fonbern äWanifefliren ifl

felbfl fein ©e^n.

3a^len, wie bei ben tytyctgoräem bemerkt werben wirb,

f!nb wtyaffenbe Sftebten, ben ©ebanfen ju faffen: fo bie povdg,

dvdg, TQidg beim ^tyagora*. Movdg ift (Sin^eit, dvdg Un*

terf*ieb, TQidg foll bie Sn*ett ber (£h*ett unb 3»e$ett fe^n;

3 ifl = 1 + % aber baö ifl f*on f*le*te Verbinbung. Sie

beiben Srflen fommen bur* Slbbitton jufammen; ba* ifl bie

f*le*tefle gorm ber Sin^eit. Sie ®ret crf*eint auf tiefere

SBctfe in ber Religion aU Sfteietntgfett, in ber «p&ilofop&ie al*

begriff. Bahlen ifl aber f*le*te «Dtanier.

9Äan fim*t au* oon ber qtyttofof^te ber g&tnefen, be*

go! ; bei i^nen ftnbet man e$ au* , baf? ffe bur* Sagten bie

©ebanfen barflellen. 2>o* tyaben bie (Sjtinefen i^re Symbole

au* ertlärt, — alfo bie ©eflimmung tyerau*. 2>ie allgemeinen

einfa*en Slbflraftionen ^aben allen Woltem, bie ju einiger 93iU

bung gekommen, t>orgef*webt

ifl no* s wetten* ju bemerten, bag in ber Religion

al* fol*er, unb weiter au* in ber ^poefte ©ebanfen enthalten

flnb. £>ie Religion, ni*t blof in äßeife ber «g^infl bargeficllt,

enthalt wirtli*e ©ebanfen, «p&ilofo^eme. 3n ber ^oefle (e*
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ifl bieg bie Äunft, bie bie Sprache gum Stemmte h*0 wirb

auch baju übergegangen, ben ©ebanten ausjufyrcdhen, nne wir

in Sutern auch tiefe, allgemeine ©ebanten finben. Allgemeine

©cbanten über ba* SBefentltche finben fich überall. 3n ber »

inbif^en Religion befonber* »erben auäbrücflich allgemeine

©ebanten ausgebrochen. SJtan fagt baher, folche SSölter haben

auch eigentliche ^Uofopljie gehabt. SBir trefen in mbiftyen

SBüchern allerbing* mtcreffante,.allgemeine ©ebanten; biefc ©e*

bauten fchränten fleh auf ba* Slbflrattefle ein: — auf bie 93or*

Teilung fcon Sntfleheti unb Untergehen, t>on einem Äreialauf

barin. So tfl ba* 33ilb be* ^^öni^ betannt; e* ifl au* bem

SWorgenlanbe überhaupt getommen. So finben wir bei ben

Alten ©ebanten über geben unb Sterben, ttebergang be* Se^n*

' tn$ ^ergc^cn: aus geben tomme £ob, au* £ob geben; im

©e$n, «pofiti&en fc$ felbft febon ba* Stegattoe enthalten. 2)aS

Stegattoe foll ebenfo felbfl fd)on in fich ba* ^3of[tit>e enthalten;

alle QSeranberung, *procef} ber gebenbigteit beflehe bartu. Solche

©ebanfen tommen aber nur gelegentlich oor, für eigentliche

fyWofopfytmt ifl bieg nicht ju nehmen. Sonbern tyiloftptyt

ifl nur bann toorhanben, wenn ber ©ebante, al* folcher, jur

©runblage, jum Abfoluten, $ur SBurjel alle* llebrigen gemalt

wirb; baä ifl in folgen ©arflellungen nicht ber gall.

®ie ^ttofo^ie (at nicht ©ebanten über etwa*, einen Öe*

genflanb, ber f$on vorder al* Subflrat $u ©runbe liegt ®er

Inhalt ifl felbfl fdjon ©ebante, ber allgemeine ©ebante, ber

ftylr$tyin ba* Srfte fetm foll; ba* Slbfolute in ber ^^ilofo^ie

trotg al* ©ebante fetjn. 3n ber griechifchen Religion finben

»ir: ewige 3lothtt>enbigtcit} ba* ifl abfolute*, Weithin allge*

meinet 3>erbaltnif, ©ebantenbefltmmung. ®icfer ©ebante fyat

aber neben ihm noch Subjette, er brürft nur ein SSerhältnif

aus; bie Sfcothtoenbigteit gilt nidtf alä ba* wahrhafte, allum*

faffenbe Se$n felbfl Slfo auch biefe Sßerfe haben »ir nicht

ju betrachten. SBir tonnten fo »on einer *phitof°Ph« be* Su*
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xipiiti, exilier*, ©ötye'tf fprc^cn. Slbcr alle fold)c ©ebanten,

— allgemeine *Borflcllung*weifen über bat 2Baf>rf>afte, bic 93c*

flimmung bc* 3)tcnfd)cn, ba* 3Jtoraltfd)c u. f. f.,
— finb Styctl*

nur beiläufig aufgcficHt, tytil* $at btcfi ni$t bie eigentümliche

gorm be* ©ebanten* gewonnen, unb fo baf bieg, was fo au**

geft>rod)en ifl, bau 2c$tc fe£, bic abfolute ©runblagc ausmale.

93ei ben ^«biern läuft Sitte* burd)cinanbcr, wa* ftfy auf ben

©ebanfen besiegt.

©ritten* gel>t un* aud) bie fptytlofopljie nid)t* an, bie

n>ir innerhalb einer Religion finben. Siud) bei ben Ätrd)ent>a*

tern unb ©(tyolafiitern, nid)t nur m ber inbifdfren 9tetigion,

finben wir tiefe foctulattoc ©ebanten über bie Statur ©ottc*

felbfl. 3n ber ©efdudtfe ber ®ogmatit tfl c* Don wcfcntlufcem

3ntereffe, folctyc ©ebanten kennen ju lernen, aber in bie ®u
f^i^te ber «piulofo^te gehören ffe nid)t SJon ben ©djolafli*

tern muf inbefen nte^r 9tott§ genommen werben, at* t>on ben

Ätrd)cm>ätcrn. 2)iefe waren gwar grofe «p^ilofop^en, benen bie

9lu*bilbung bc* S^rifientl;umU viel &u ttetbanten fyat 3^ fpc*

tulattoen ©ebanten gehören aber eine* £l)cil* anberen «p&Uofo*

p^im an, bie infofern für ft$ ju betrauten finb, fo platonifdfK

©ebanten; anberen ZfytiU tommen bie fpetulattoen ©ebanten

vom fpetulattoen Snfjalt ber Religion felbfl l>cr, ber al* 2cl>re

ber Äirdjc für fid) ju ©runbe liegt, ttttb junäd&fl bem ©lauben

angehört. SHefc ©ebanten berufen alfo auf einer SBorau**

fc$ung. @ie finb m#t fowoljl eigentliche ^ilofoplne, b. L @c*

baute, ber auf fid) felbfl fle^t, fonbern finb jum 33rluifc biefer

alt fefl fdjon t>orau*gefc$tcn SSorfledung tyättg, — fe£ c* jur

SBiberlegung anberer S5orflellungen unb ^ilofopfjemc, ober aud>

um gegen fEe bie eigene religiofe fieljrc ^ilofoplufd) ju bcrtljci*

bigen; — fo baf ber ©ebantc fid) nid>t al* ba* fiepte, bic ab*

folute @pi(e bc* 3nl>alt*, ati ber innerlich fttf) beflimmenbe

©ebante ertennt unb barfleUt. 2>er 3n^alt gilt föon für fid)

al* wafcr, ru|t nid)t auf bem ©ebanten. 2)er fßerflanb fafjt
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nicht bie Sßohrheiten ber »eligton; wenn er tf<h SSernunft nennt

(als Stuftlärung), unb ft<h ate #errn unb SKeifter ertannte, fo

inte er. 3)er Snfjalt ber c^rifllfd^en Religion tarnt nur auf

faetulattoc äßetfc gefaßt »erben. SBenn bie Ähr<henoäter dfo

innerhalb ber ßehre ber Äirche gebaut ^aben, fo flnb bie @e*

bauten fehr fpetulatio; aber ber Inhalt ift nicht burch ba*

©enten, als folcheä, gerechtfertigt. 2)ie le§tc «Rechtfertigung bte*

fe* Spalts *>" *>« $™ Me

lofophie innerhalb eine* feflen gehrbegriffs; e* ift nicht ba*

©enten, n>a* frei t>on ffch ausgeht So auch bei ben S<ho*

taftttern tonftruirt fidf) ber ©ebante nicht au* ff<h, er bejieht

ffch auf SBorauäfefcungen. 33ei ben Scholaftttern beruhte ba*

2>enten fdjon mehr auf ffch, aber nicht im @egenfa$ jur gefjre

ber Äirche. SSeibe* fotttc tontorbtren unb tontorbirte auch; aber

ber ©ebante follte au* fl<h beroeifen, toa* bie Äirche fd&on be*

»adeltet hatte.

SBir Reiben fo ab, tt>a* oerwanbt mit ber Wiltfcptyt ift

®ann l;aben »ir jugleich auf bie Momente in biefem SEerwanb*.

ten aufmertfam gemalt, welche jum SBegrif ber $httofty$fe

gehören, aber jum Xfytii getrennt, ltnb fo tonnen tt>ir barau*

ben begriff ber ^3^ilofot>!>ic ertennen.

c. #bfcheibung ber tyfyiUfopfyit bon ber ^opu*

S5on ben jwei mit ber ^p^itofof>^te oerroanbten Späten

hatte bie eine (bie befonberen SBiffenfchaften), um jur ^h^ofo^

PW gejagt ju »erben, für un* ben Langel gehabt: baf ffe,

ali Setbflfehen, Selbftbenten im enbttchen Stoffe tterfentt, al*

Hegfamteit, ba* Snbliche ya ertennen, nicht ben Inhalt, nur

ba* formelle, futyetttoc Sftoment; — bie jtoette Sphäre, bie SKe*

Ugion: bafl ffe nur ben Schalt, ba* objetttoe Moment mit ber

sptylofoptyt gemein hatte, baä Selbflbenten nicht roefentliche*

SSÄoment, fonbern ber ©egenftanb in bilbltcher gorm ober ge*

fchtchtlith ift. 2Mc sphttofophte forbert bie ©nheit, £>urchbrin*
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gung beiber ffltomente; ffe vereinigt biefe betben Seiten in gin*:

ben Sonntag be* gebend, »o ber 3Jtenf$ bemütyig auf fi$

felbft oerjtd&tct, unb ben SBerttag, »o ber 2Jtenf# auf feinen

deinen #eH $err ift, unb nad& feinen Sntereffen ^anbelt Sin

2>rttte$ fd&etnt beibe SDtomente ju vereinen; ba* ift bie spopu*

lar*$f)ilofo}>l>ie. ©ie &at e* mit allgemeinen ©egenfianben

ju tl)iin, ^ilofopljirt über ©Ott unb SDBclt; unb bann tft ba*

Senten au$ tyätig, fol<f)e ©egenfiänbe ju ertennen. S)o(^ aud&

biefe ^tyilofoptye müffen wir nod) auf bie Seite fteUen. Sie

©d&riften be* Sicero fönnett hierher gerechnet n>erbcn; e* ijl

ein $pf)tlofoj>l>iren, ba$ feine ©teile I>at, e* »irb S$ortreflfli$eS

$efagt. (£x $at t)telfa(^e Erfahrungen beä Sebent gemalt unb

feinet ©emütljea, barau* ba* SBa^r^afte genommen, nad&*

bem er gefeiten, »te e* suge&t in ber SBelt. SJtit gebilbetem

©eifle brütft er fTd^ über bie größten Slngelcgen&eiten be* Stten*

fd&en aus, er toirb fo fe^r beliebt fe^n. ©d)»armer, SJtyfitter

»erben nadf) einer anberen ©eite Inerter geregnet »erben fön*

nen. 3i)tt tiefe 9lnba$t fpred^en flc au$, tyaben $ter in ben

höheren Legionen (Erfahrungen gemalt; ben f>öd)ften 3n^lt

»erben fle auabrütfen tonnen, bie Sarftellung »irb ansieljenb

fe^n. ©o bie ©Triften eine* *pa*cal; in feinen Penseea fin*

ben ffdf) bie tieflien 33litfe.

Siefer «pi>ilofo|>l>te tlebt aber no# ein SÄangel in »nfe*

f>ung ber «p&Uofop&ie an. 2)a$ 2e$te, »oran awelltrt »irb

(»ie audj) in neueren 3e *ten )/ *#/ M SJlenf^en bieg t)on

Statur etngetflanat fet). Samit ift Cicero fefcr freigebig. 3*1*

»irb Dom 9KoraU,3nfttttft gerebet, man nennt e* aber ©efu^L

@o fott je$t bie Religion nid^t auf ßbjetttoem berufen, fonbem

auf religiöfem ©efttyl: ba* unmittelbare 93e»ugtfetyn be* Stten*

fd&en t>on ©Ott fe$ ber lefcte ©runb. Cicero gebraust bäuftg

ben consensus gentium; biefe Berufung »irb in ber neueren

SOtanier me^r ober »eniger »eggelajfen, ba baö ©ubjett auf

£4 . tauften foU. Sie Smpfmbung »irb juerfi in Slnfarud) ge*

i
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nomtncn, bann fommen ©rünbe, Haifonnement barüber; biefe

tonnen aber felbfl nur an Unmittelbare« awelliren. ©elbflben*

fen wirb ^ier freilich geforbert, auch ber «Schaft ifl au* bem

©elbfl geköpft; aber wir müffen biefe SBeife gleichfall« au*

fcer ^3^ilofoj)^ie ausliefen. S)enn bie £tueUe, worau« ber

Inhalt geköpft wirb, ifl toon gleicher Art, tt>tc bei jenen erflen

©paaren. SBei ber erflen ifl bie £tuelle bie Statur; bei ber

feiten ber ©eifi, bie £tuelle ifl aber Autorität, ber Sttyalt gege*

ben, bic Anbacht ^ebt nur momentan biefe Aeufierlichteit auf.

S)ie öuelle ifl $er$, Srtebe, Anlagen, unfer natürliche* @et)n,

mein ©efühl.für «Red^t, t>on-@ott. ®er Inhalt ifl in ©eflalt,

welche nur eine natürliche ifl 3m ©efü^t habe ich Alle«, aber

auch in ber Stythologie ifl atter ^n^altj in betben ifl er aber

nicht in »ahrhafter SBeife. ®ie ©efc^e, bie Sehren ber SlelU

gion finb ba*, wo biefer Inhalt auf eine beflimmtere SBeife

jum SSewußtfepn totnmt; im ©efuhle ifl bie SBilltür be* Sub*

jeftioen noch bem Inhalt beigemifcht

3. SUnfang ber Pöitofopgic uttb fgret Cfefcgicljte.

3n ber ^hüofoph" W ©ebante, ba« Allgemeine al«

Inhalt, ber alle* <3e$n ifl. ©iefer allgemeine Inhalt mujj be*

flimmt werben; ; e« wirb fleh aeigen, wie bie 33eflimmungen an

biefem 3»h«lt nach unb nach in ber ©efchichte ber ^üofo^^te

hervortreten. 3uerft »erben biefe Stimmungen unmittelbare

fe^n, weiter muf ba« Allgemeine al« ba« fleh felbfl unenblich

33cflimmenbe aufgefaßt werben, ^nbern wir ben begriff ber

$$tt*fty$if fo beflimmt haben, fo fragt fleh, wo fängt bie sphi*

lofoph« wnb ihre ©efchichte an.

a. Sie greiheit be« Sentenz al« SSebingung be«

Anfang«.

®ie allgemeine Antwort ifl nach *>'m ®tfacjten: ba fängt

bie ^philofoph" an, wo ba« Allgemeine al« ba« allumfaffenbe

Se^enbe aufgefaßt wirb , ober wo ba« Se^enbc ia einer aUge*
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meinen SBetfe gefaxt wirb, too bat 35enfen be* 3>enten* l)tx*

»ortritt. SBo fff nun bief gefd&ehen? äßo h*t bieg begonnen?

©a* t|i tfat $ijlorifche ber grage. 2)a* 2)enten mug für

fl<h fetjn, in feiner greifet jur (£rij!en$ fommen, jlch oom Äfc»

türlid&en lo*reißen unb aut bem S5erfenttfe^n in bie Slnfa)auung

heraustreten. 2)a* Kenten muß alt freiet in jt<h gehen; e$ ijl

bamit 33etougtfet)n ber greifet gefegt. S)er eigentliche Anfang

ber tyiltfvptyt ijl ba ya mad&en, too ba* Slbfolute nicht al*

SSorjlellung mehr ijl, fonbern ber freie ©cbante — nicht bloß bat

9lbfolute bentt, — bie 3bee beffclben erfaßt: b. h- bat @et>n (toa*

auch ber ©ebantc felbjl fe^n tann), toel<he* er al* bat äßefen

ber ©tnge ertennt, aU bie abfolutc Totalität unb bat imma*

nente äßefen oonSlttetn; — hiermit, toenn e* auch fonjl alt ein

äußere* @e^n trare, e* boch alt ©ebanten erfaßt, ©o ift bat

einfädle, unftnnltche äßefen, toelche* bie Subett al* ©Ott gebaut

haben — (alle Religion ijl beuten), — nicht ein ©egenjlanb

ber ^tytlofo^te; fonbern 33. bie <5a$e: ba* äßefen ober

^rtnety ber ©tnge ijl ba* äßajfer, ober bat geuer, ober ber

©ebante.

®iefe allgemeine 33cjlimmung, bat ©enfen, bat jta) felbjl

fe$t, ijl abjlrafte SSejlimmtyeit. @ie ijl ber Anfang ber ^Hofr*

ptyt, biefer ijl jugleidf) ein ©efd&ichtliche*, bie Jontrete ©cjlalt et*

ne* SBolte*, beren ^3rincty bieß ausmacht, n>a* mir gefagt haben,

©n SSott, bat biefe* SSetoußtfehn ber greiheit l;at, grünbet fein

®afe^n auf biefe* ^3rinctp. Sie @efe$gebung, ber ganje 3u*

ftanb btt äSolte* i)at feinen ©runb aUtin im SSegrijfe, ben

ber ©eijl jlch oon ftch macht, in ben fiategorien, bie er hat.

Sagen nrir, jum £ert>ortreten ber qtyilofophte gehört a3en>ußt*

fe$n ber greiheit, fo muf bem SBolte, »0 Jphttofophte beginnt,

bieß ^3rincip ju ©runbe liegen; nach ber prattifchen Seite hängt

bamit jufammen, baß toirtliche greiheit, poltttfchc greiheit auf*

blühe, ©iefe beginnt nur ba, too bat ,3nbiotbuum fiir ftch als

3nbioibuum j!d) weiß, al* SUlgemctucs, al* äßefentltthe*, toelche*
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als Snbtoihntni einen unenblichen SBctth ^at: ober wo baä

Subjctt ba* 35ett>uftfe^n ber ^crfonlidtfeit erlangt h«*/ alfo

fd)led)tf)in für ffd^ gelten will. Sarin ifl ba* frefc Senten be$

©egcnflanbcä enthalten, — bes abfohlten, be$ allgemeinen, toc*

•fentliehcn ©cgcnflanbeS. Senfen heift, etwa* in bic gorm ber

Allgemeinheit bringen; ftch benten ^eift, ffch in ftd) als Allge*

meinet wiffen, fleh bic 35eflimmung beä Allgemeinen geben, ffch

auf ff<^ besiegen. Sarin ifl ba* (-Element ber j>rattifd)cn grei*

heit enthalten. 2)a* philofophiftye Senfen ^at foglcich biefen

3ufatnmcnf)ang, bafj ber ©ebante als Kenten einen allgemein

neu ©egcnflanb vor fleh hat, baff er ba$ Allgemeine ju feinem

©egcnflanbe ma<ht, ober ba$ ©cgenflänbliche fleh als ba* Altge*

meine beflimmt. 2>te ©njetnhett ber natürlichen Singe, bie im

fnnli^en 93ewufltfehn flnb, benimmt er als ein Allgemeines,

als einen ©ebanten, als einen objefttoen ©ebanfen, — baS

jObjcfttoe, aber als ©ebanten. 3wcitcns 9*hort ba§u, baf ich

biefi Allgemeine je$t erfenne, bcfltmme, weif. Sin wiffenbes,

ertcnncubeS SScrhältnif bem Allgemeinen tritt nur ein, info*

fem ich mich für mich hatte, erhalte. Snfofern bas ©egcnflanb*

liehe mir gegenüber als ©egcnflänbltchcS bleibt, tmb ich 5«*

gleich bente, fo ifl es baS Steinige: unb obgleich es meinten*

teil ifl, fo gitt es mir boch als baS abfolut Allgemeine; ich i*ht

tntch barin, bin in biefem Öbjettioen, Unenblichen erhalten,

habe »cnmßtfehn barüber, unb bleibe auf bem @tanb}wnttc

ber ©egenflänblichteit flehen.

Sief ifl ber allgemeine 3ufammenhang ber politifcheu grei*

heit mit bem ^eroortreten ber greifet beS ©cbantens. 3jn ber

©efchichtc tritt baher bic $htfef<tyhie nur ba auf, wo unb in*

fofern freie ätofaffungen ftch bilben. Scr ©eifl mufj ftch treu*

neu von feinem natürlichen SBollen, SSerfenttfctyn in ben Stoff.

Sie ©eflalt, mit ber ber SBcttgetfl anfangt, bie ber Stufe jener

Trennung vorausgeht, ifl bie Stufe ber (Stnheit beS ©ciflcS mit

ber Statur, welche/ als unmittelbar, nicht ba* Wahrhafte ifl,
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©a* ifl bat orientalifttye SBcfen überhaupt; bic $l)ilofopl)ie hu

ginnt in ber gried)ifdf)en SBelt.

b. 9lbf$eiben be* Orient* unb feiner «p^ilofo^if.

Hebet bie erfle ©eflalt fmb einige Srlauteruugen &u geben,

©er ©eifl ifl SBewußtfe^n, äßollenbe*, SBege&renbe*. Ste&t ba*

©elbflbewußtfe^n auf btefer crflen Stufe, fo ifl ber ßrei* feinet

«Borflellen*, SBollen$ ein enbltd&er. ©a Ijier alfo bie 3ntelli*

genj enblidj ifl, fo ifl jene ©nljeit bc* ©eifle* unb ber Statut

nid&t ber toolltommene 3uflanb. Sie 3wec!e fmb nod) nid>t

ein Slllgememe* für ftrf>. Will icl) ba* Hccin, ba* Sittlich

:

fo will ein 5lllgememe$, ber Gljarafter be$ Slllgemeinen muß

$u ©runbe liegen. $at ein 93olf ©efe^e be* sRed&t*, fo ift ba*

Allgemeine ©egenftanb; btcf fcftt ©rflarfen be* ©eifle* fcorau*.

SBiU ber SBtllc Allgemeine*, fo fängt er an, frei ju fe^n. ©a*

allgemeine SBollen enthält SBejieljungen btt Sentenz auf ba«

©enten (ba* Allgemeine); fo ifl ba* ©enten bei fidf) felbfi.

©a$ Sott will bie greift, orbnet feine 33egierben bem @e*

fe$e unter; Dörfer ifl batf ©ewollte nur ein ©efonbere*. . Sie

enbli^eit be* SBillenS ifl Setter ber Orientalen; ber SBille

»itt ff$ alfo al* enbltdfjer, l>at ftdf) no# nid&t alt allgemeiner

gefaßt. 60 giebt tt nur ©tanb btt $errn unb Änedjt*, e*

tfl e^are be* ©e*j>oti*mu*. ©ie gurd&t ifl bie regierenbe

Äategorie überlauft ©er äBtlle ifl nid)t frei tum biefem

©nbli^en, beim ba* ©enten ijl nod) nidj)t frei für ftdf>; er fann

alfo an biefem (Sublimen gefaßt werben, bat gnblidfje tarnt

negatto gefefct werben. ©iefe* ©cfü^l ber Negation, — baß

etwas m#t au^alten tonnt, — ijl bie gurtet; bie gretyeit tfl:

nid)t im Snbli^en ju fetyn, fonbern im gürftd^n, biefe* tann

ni$t angegriffen werben, ©er ättenfdl) fielet in ber gurd&t, ober

er be$errf#t bie SWenfd^en burdf) bie gurd&t; beibe flehen auf

(Siner (Stufe, ©er Unterfd&ieb ifl nur bie größere Snergie be*

SBtllen*, bie ba^in ge&en tann, alle« enbtid&e für einen befon*

bereu 3wetf aufzuopfern.
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Sie Religion fjat notyfcenbtg benfelbcn Cljaraftcr; bat

#auptmomcnt ift bic gurd&t bc* iperrn, über bie md)t ijinauä*

gegangen. „Sie gurd)t bcö $errn tji ber Anfang ber SBeitf*

^ett," ba* i# richtig ; ber 9)ienfd) nmf bamit angefangen Ijaben,

— bic cnblic^en Swetfe *n Söejttmmung bc* Negativen gc*

»uft Ijabcn. Set Sftcnfd) muß aber bic gur^t übernrnnben

f>aben buref) Slufgcbung ber cnblidjen 3tt>ecfc. S^fftn bie He*

Ugion 33efriebigimg gewährt, ift biefc felbft im Snbli(|en bc*

fangen. Sie ^auptoeife ber &crfbf)nung .j&ib ^aturgcfialtun*

gm, bic perfonifmrt unb bereit »erben, lieber ben Sftaturin*

fcalt ergebt ftd) batf 33cn>uj}tfe$n gi^ einem Itnenbti^en; bie

ipauptbeftimmung ifl bann bie gurc^t üor ber 3ttadf)t, gegen bic

ffdj) ba* 3«t>it)ibuum nur aU %ccibmtt\tt* weif. Siefc 5lbf)än*

gtgteit fann jtt>ei ©cjlalten annehmen, ja mu§ Don ginem gj*

trem gum anberen übergeben. Siefen Snblidje, roeld&ea für ba$

SBeiDuftfe^n ifl, tann bic ©cjlalt tyabcn bc* gnblt^en aU ©tb*

liefen, ober gum Uncnbli^en werben, n>eld)e$ aber nur ein 3lb*

fkaftum Ift SSon ber «paffTüität bc* SBillcnS, etlatjcrei wirb

fo (im *prattiftyen) gur Snergic beä SBitfeitf übergegangen, bic

aber nur 3Bitt!ür ift. ßbenfo finben n>ir ht ber Religion ba*

SBerftnfcn in bic ttcffk ©mnlic^fett felbfl altf ®ottctbimft, unb

bann bic gludf>t gur leerflen Slbftrattion ati bem UnenbUdfren.

S)ic ©r^aben^eit, 5tUem gu entfagen, tommt bei ben jOricntalen

*or, toorgüglidf) bei ben 9* peinigen ftd), ge^en in bic

,innerfk Slbftrattion über, ©o fcfjcn 3nbier ge&n 3af>rc lang

bic <3pi$c tyrer Stafe an, werben t)on ben Umfle^cnbeu genährt,

flnb ofynt »eiteren geifitgen Sn^att; ffe finb nur bic tuififenbc

Slbffcattton, beren 3ntyilt fomtt ein gang cnbli^er |ft Sief ift

alfo ni#t ber S3oben ber greifet. Ser SeSpot fcottfü&rt feine

Sinfätte, — au# n>oI>l ba* Oute, aber nid)t al* ©cfe$, fonbern

al* feine SBilttür. •

Ser ©eifl gc*>t wofjl im Orient auf, aber baö §Ber^ältnif

tft nod> ein fold)eä, baf bat eubjeft ni#t ald ^erfon if!, fon^

8 *
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bern im objettioen Subjlantiellcn Oeld&e* Xtyilt überflnnlid),

2$eil* and) meljr materiell »orflefteUt tt>irb) alt negatit)

unb untergehenb erfd^eint. £>a$ £ödf)jle, ju bem bie ^nbitubua*

tttät tommen fann, bic ettrige ©eltgteit, nurb ttorgeflellt ati ein

SJerfenttfet)n in bie Subjlanj, ein Vergehen btt ä3ettmj}tfct)n$

unb fo btt ttnterfctyicbea &tt>ifdj)en Subjlanj unb ^nbtDibuaiität^

mithin äSernid&tung. & ftnbct mithin ein geifllofe* SBerljältmg

©tatt, infofern bat #ödj)fle btt SBerpltniffe* bie SBenrnftlojlg*

feit ijl. ©egen biefe ©ubjlanj nun ejcijlirt ber SJlenf^, ftnbet

ffdf) alt Snbäritamm, — bie ©ubftanj ijl aber ba* Slllgemetne,

ba* ,3nbtoibuum bat Cheine; infofern batyer ber 3ttenf$ jene

©etigteit ni^t erlangt l>at, t>on ber ©ubjlanj »erf^ieben ifl, ijl

er au* ber Sintert fytvaut, hat feinen SBertf), ijl nur alt bat

Slccibentelle, Sved&tlofe, nur Sublime, gr finbet fity aU burd>

bie Statur benimmt, 3. 33. in ben Äaften; ber 3Btlle ijl ^ier

nidf>t fubjlantieller SBille, er ijl SBilttür, ber äußeren unb inne*

ren jgufafitgfctt Eingegeben, — ba$ Slfjirmattoc ijl nur bie

©ubjlanj.

@* ijl batnit gbelmuth, ©rbfe, ©rhabenheit be* e^araf^

tcr* flöar nicht auägefchloffen, aber nur alt 9laturbefiimmtheit

ober SBtlltür t>orhanben, — nidjjt alt bie objetttoen SBejlim*

tnungen ber ©ittlidtfcit, ©efe$lichteit, bie t>on 3Wen ju reftek

tiren jfnb, für »Ue gelten, unb worin eben batnit Sllle aner*

tannt flnb. ®a$ orientalifche ©ubjett ^at fo ben SBorjug ber

Unabhängigfeit. 9li$tt ijl fefL ©o unbejltmmt bie ©ubjlanj

ber Orientalen ijl, fo unbejlimmt, frei, unabhängig tarnt audh

ber (Sharafter fe^tu 3Ba* für uns Slechtttthfeit, ©ittlichtett, ijl

bort im Staate audh, — auf fubjlantielle, natürliche, patriarcha*

Üföe äßeife, nid>t in fubjeftioer greiheit <£* ejijlirt ni<ht bat

©etoijfen, nicht bie SHoral; tt ijl nur Sftaturorbmmg, bie mit

bem ©chlechtejlen auch ben höchjlen Slbel befielen läjft

2>te golge batoon ijl, baf fyitt fein f>|»il4>fo|>^ifc^e^ ©rten*

neu Statt flnben fann. ©aju gehört bat Sßifen t>on ber ©üb*
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flanj, bem Allgemeinen, baS gegenflänblidf) ifl, — baS, fofern

td) es bentc unb enttoiifele, gegenflänblid) für fldf) bleibt: fo
-

bag in bem ©ubflanttelfen tdf> juglcidf) meine 33eflhnmung $abe,

barin affirmativ erhalten bin, — fo baf es nietyt nur meine

fubjettfoen SBeflimmungen, ©ebanten (mithin Stteinungen) flnb,

fonbern baf ebenfo, als es meine ©ebanfen flnb, es ©ebanfen

beS jDbjetttoen, fubflantielle ©ebanfen fTnb.

2)aS £)rientalif(^c tfl fo aus ber @efd)tdf)te ber «p^ilofo^ie

ausjufdfjltefen; im ©anjen aber toiü idf) bodf) batwtr einige 3to*

tijen geben, befonbers über baS ^nbifctye unb g^ineflfd^e. 3$
Ijabe bief fonfl übergangen; *) benn man ifl erfl feit einiger

3eit in ben etanb gefefct, barüber aiArt&eilen. 9)tan l>at fnU

Ijer grofeS Auffeijen t>on ber inbifd&en SBeiSljeit gemalt, o&ne

3U toiffen, rcaS baxan ifl; erfl je$t meif man bief, unb es fällt

natürlidf) bem allgemeinen e&arafter gemäf aus.

c. 33eginn ber $$ilofo)>}ie in ©rted&enlanb.

S)ie eigentlid^e *ßl>tl0fopl)ie beginnt im ßeeibent. (Srfl im

Abenblanbe gefjt biefe gretyeit beS ©elbfibeiouftfe^ns auf, baS

natürltd&e S3ett>uftfrt)tt in ffd& unter, unb bamit ber ©eifl in fldf>

nieber. 3m ©lanjc bes SDtorgenlanbeS t?erfd^n>inbet bas Snbt*

uibuum nur; baS fitc^t wirb im Abenblanbe erfl jum 33% bes

©ebantcnS, ber in ftd& felbfl einfd&lägt unb *on ba aus ftö> feine

äBelt errafft. Sie Seligkeit beS ßeeibents ifl ba^er fo be*

flimmt, baf barin baS ©ubjeft als fold^es ausbaure, unb im

©ubflantielfen beharre. £er einjelnc ©eifl erfaft fein ®et>n

als Allgemeines; bie Allgemeinheit ifl biefe 33e$ieljung auf flty

$icf <£eifid)fe$n; biefe ^erfönli^fcit unb Unenbli^feit beS 3$
mac^t baS Sc^n beS ©cifleS aus; fo ifl er, unb er fann nun

nidfrt anbers fe$n. Gs ifl baS ©e^u eines Rottes, baf es ff$

als frei tt>ei0 , unb nur als Allgemeines ifl; — bief bas ^prin*

tip feines ganzen fttttid)cn unb übrigen Sebens. $as Ijaben toir

*) Vorlesungen von
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an rinem etnjelnen ©eifytele leitet: SBir wtffen unfer wefent*

Itc^c^ ge^n nur fo, baß btc perfönltdje greiljeit ©runbbebmgung

tft. SBäre bie bloße SSillfür be* gürften ®efe$, unb er wollte

6ttat>cm einführen: fo Ratten wir ba$ 93rwuftfe$n, baß bieg

nid)t ginge. 3eber weif, er tann fein ©flat>e fe^n. ©d)lafrig

fe^n, (eben, Beamte fe^n, — ba* ijt nid)t unfer wefentltcfce*

©etjn, wofjl aber: fein ©ttafce ju fet)n. S>a$ Ijat bie SBebeu*

tung eine* 9taturfe$n* ermatten, ©o ftnb wir im Occibent auf

bem SBoben ber eigentlichen «pfjitofopljie.

3nbem id) im £riebe abhängig t>on einem Slnberen bin,

mriit&ft)n in eine 33efonberl>eit lege: fo bin id), wie id) e.riftire,

mir ungletd) ; benn id) bm 3$/ ba$ ganj Allgemeine, aber in

einer £eibenfd)aft befangen. Sief ift SÖMUfür, formeUe gretyeit,

bie ben £rieb junt 3nf)alte !)ar. S)en 3wetf be$ wafjrljaften

SBillen*, ba* @ute, S^cd>te, — wo td) frei, Allgemeine* bin,

unb bie Anbercn aud) frei, aud) 3d), mir gtetd) ftnb, alfo 93er*

^ättntf t)on greifn ju greien, unb bamit wefenttid)e ©efe|e,

SBeftimmungen M allgemeinen SBitfen*, re^tli^e 95erfaflung

gefegt ift, — biefe greifet fmben wir ertf im griedyiföen SSolfe.

2>a$er fangt $ier bie ^ilofopfjie an.

3n @rted)enlanb fernen wir bie reale greifjeit aufblühen,

aber suglcid) nod) in einer befltmmten gönn, mit einer Sin*

fdjränfung behaftet, ba e* nod) ©flauen gab, unb bie Staaten

burd) bie ©tlatterei bebingt waren, ©ie greifjeit im Orient,

©riedjenlanb unb ber gcrmanifd)en SBelt fönnen wir in folgen*

ben Abtfraftionen &unäd)ft oberftädjlid) bejtimmen: 3m Orient

ifl nur ein Sinniger frei (ber Despot), in @ricd)enlanb ftnb

(Sinige frei, im germanifd)en Seben gilt ber ©a$, e* fTnb Alle

frei, b. ber Sttenfd) al* SJlenfd) ift frei, ©a aber ber (Sin*

8*ge im Orient nicfyt frei fc^n fann, weil baju gehört, baf iljm

bie Anberen aud) frei waren: fo fxnbet bort nur 93egierbe, SßtU^

für, formelle greifet, abftrafte ©leid)f)ett be* ©elbftbewugtfet>ntf,

3d) = 3$ ©tatt. 3nbem in ©rie^enlanb ber partifulare ©a|
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»orhanbrn ift, fo flnb bic Athener, bie ©partancr frei, — aber

nicht bie SDtcjfcnier unb 0eloten. (£* tft ju fehen, trorin ber

©ronb biefe* „einige" liegt. Siefen enthalt befonbere 2ftobi*

fttationen ber gricchifchcn 9lnfd)auung, welche wir ju betrauten

haben in Segtctying auf bie Oeföith'te ber qtyitytyhie. 3nbem

wir biefe Mnterf^iebe betrauten, fo I;ei§t bieg nicht* Anbcre*,

alt bafj wir jur Sintheilung ber ©catchte ber «p^ilofop^ie über*

fielen.

C.

Cintfjeiluns, Quellen, &fij)änblim0$tacife öci:

«ßefcljirijtc ber &gifofopl)fe.

1. «Cintgrifons ber <0cfcStcljte ber ppofop&ic.

3nbem wir wiffenfchaftlich juäBerte gehen, muß biefe ein*

Teilung fclbft ftc^ alt nothwenbig barftellcn. 3m Allgemeinen

habm wir eigentlich nur jwei (Epochen ber ®ef$id)te ber *Ph^

lofoph** ju unterfcheiben, bie griechifchc unb germantfehe sp&tlo*

foph«/ tote antttc unb moberne jvunfl Sie germanifd)e «ph**

lofophie ifl bie «p^ilofo^ie innerhalb bc6 d^tn^umt , info*

fern tt ben germamfehen Nationen angehört. Sic chritflich * cu*

ropäifchen »oltcr halen, infofern ftc ber SBclt ber SDBiflfcnf^aft

angehören, in ihrer ©efammtheit germantfehe 33tlbung; benu

Italien, Spanien, grantreich, (Snglanb u. f. tu. haben burd)

bie germamfehen Nationen eine neue ©cflalt erhalten. Sa«

©ricchenthum reicht auch in bie römtfehe SOBelt hinein, unb wir

haben wn ber ^3^itofo)>!>te auf beut ©oben ber römtfd)en SBclt

&u frrethen; aber bic SWmcr haben feine eigentümliche fytylo*

fophte h^orgebracht, fo wenig alt ftc eigentümliche Sichter

haben. Sie haben nur empfangen/ nachgeahmt, oft gctiUeich.

eelbjl ihre SReligton fommt t?on t<x gricchifchen her; bie (£i*

genthümlichtett ber römifchen Religion macht feine Annäherung .
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an bie sp^ilofof^ie unb fiunfl, fonbern ifl un^ilofopbifdKt unb

untünfllerifdjer. äßenn nun ber Au*gang*puntt ber ®cfd)id>tc

ber ^3^tlofop!>ie fo au*gebrü(tt werben tann, bag (Sott al* bic

unmittelbare, nofy nify cntwitfcltc Allgemeinheit gefaßt wirb, —
unb i$r 3tel (ba* 3iel unferer 3eit) ifl, baf ba* Abfolutc .ab

©eift gu faffen ifl burd) bie brtttc&albtaufenbiäljrtge Arbeit bc*

infofern trägen SBeltgciflc*: fo mad)t e* ftd) für un* leicht, twn

einer 33cflimmung jur anberen fortzugeben, burd) Aufjeigung be*

SDiangel* , — im Verlauf ber @cfd)td)te ifl bieg aber föwierig.

Sic näheren SBefttmmungen jener beiben £au}>tgcgcnfä$c

ftnb anzugeben. Sie gried)ifd)c SBelt Ijat ben ©ebanten biö jur

3bee entanftett, bic tytftliö) germaniföe Sßelt $at bagegen ben

©ebanten al* ©cifl gefaft; ,3bcc unb ©eifl fmb bie Untere

. ftytebe. Sa* 9täl>cre biefe* gortgang* ifl golgenbe*. Snbem

ba* nod) unbeflimmte unb unmittelbare Allgemeine (©Ott), ba*

@ctyu, ber objettioe ©ebantc, trttc^cr al* eifrig nid)t* neben ft$

befielen lägt, bie fubflantieUe ©runblage aller *p&ilofoj>{)ic ifl,

bie ftd) nid)t Dcränbcrt, fonbern nur tiefer in fld) gc&t unb burd>

biefe gntwictelung ber äBcfltmmungeu fld) manifeflirt, jum SBe*

wugtfc^n bringt: fo tonnen wir ben befonberen (S&arattcr bet

gntwitfclung in ber erflen ^eriobe ber ^^ilofo^ie fo bc&ctd)*

wn, baf bief ©ntwtctcln unbefangene* $ert>orge^en ber 93eflim*

mungen, gigurationen, abflrattcn Qualitäten au* beut einfachen

©runbe ifl, ber an ftd> fdjon Alle* enthält.

Sic } weite ©tufe auf biefer aUgemeinen ©runblage ifl

ba* 3ufammenfafen biefer fo $crau*gefe$tcn SBcfliutmungen in

ibecUc, tontrete ©n^eit, in SBeife ber ©ubjettttutät. 3<nc er«

flen S3eflimmungen waren nmiid) Abflrattipncn, |e%t wirb ba*

Abfolute, al* ba* ftd) felbfl beftimmenbe Allgemeine, al* ber t^ä^

tige ©ebante, nid)t al* ba* Allgemeine in biefer 33eflimmtl>cit

gefaft. @o ifl e* al* Totalität ber SBeflimmtljeitcn, als ton*

trete einjclnfccit beflimmt. (£* fängt mit bem vovg be* Anaras

. flora*, nod) mtty bei <$otrate*, eine fubjetttoe Totalität an, in
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ber ba* ©cnten ftd) erfaßt, wo bic bentcnbe Tptigtcit bic

©runblage ift.

2>a$ dritte ift bann, baf biefc aunä^ft abftrattc TotalU

tat, mbcm fte bun$ bcn tätigen, beftimmenben, unterfdjeiben*

ben ©cbanten realiffrt wirb, fclbft ffd) in tyrc untergebenen

23cfttmmungcn fc$t, bie als ibeeUe tyr angehören, ©a biefc

SSeftimmungcn ungetrennt in ber gmfjeit enthalten ffnb, alfo

jebe in tyr aud) bic anbete ift: fo »erben biefc entgegengefe^ten

Sftotnente felbft ju Totalitäten erhoben. Sic ganj allgemeinen

gormen be$ ©egenfa^c* ftnb baä Allgemeine unb ba$ Sinjelnc;

ober in anberer gorm ba* Kenten al* foldjc* unb bie äufer*

li$e Realität, bie gmpfinbung, ba$ äBaljrnctymcn. ®er 33c*

griff ift bie «Jbentitat bc* Allgemeinen unb SSefonbcren. ©iefc

beiben »erben bann felbft, als tontret in ftd) gefegt, fo baf ba*

Allgemein* in if>m fclbft Cin^cit ber Allgemeinheit unb 33cfon*

berljeigjtft, unb ebenfo bie 95efonber^eit. S)ie (£inr)eit ift fo in

beiben 4j0rmen gefegt. 2>a$ ganj tontrete Allgemeine ift nun

ber ©eift, ba* ganj tentretc (Satftelne bie Statur. ®ic abftrat*

ten -Momente tonnen nur burd) ifjrc Einheit fclbft erfüllt »er*

ben. £ier ifl alfo bieg eingetreten, baf bic Unterfdjiebc jjeber

felbft ju einem Sterne ber Totalität erhoben ftnb, bie als

ftoifdje unb eprturaifäe ^^ilofop^ie ftd> gegenübertreten. 3m
©toictemu* enttoittelt ftd) ba* reine Senten jur Totalitat SBirb

bie anbete (Seite jum ©eift, ba* natürliche ©e$n, bic (Smpftn*

bung &ur Totalitat gemalt, fo fjaben nur gpituräismu*. 3*&*

33efttmmung ift jur Totalität be$ Sentenz, $u einem Steine
>

ber «p^ilofo^ic autfgebilbet. 9tad) ber SBcife ber Unbefangen*

l>cit biefer ®p\)'dxt erfechten biefc «prinetyien für ftd^ felbftftän*

big aU tfeti «p&ilofo^ien, bie in SBtberftrctt mit cinanber tom*

mcn. Än f!nb beibc ibentifety, fle nehmen ftd) fclbft aber

al* ba* ent^egengefe^tc; unb bie 3bec ifl aud), toie fte geioujjt

ift, in einer einfeitigen 35eftimmt^eit.

£>a* £o&erc ift bann bic SSereinigung biefer ttntcrföicbc
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SMef? tatrn in ber SBerntchtung gefdjehen, im Steptictömua; ba$

$ohere ijt aber ba* Slfftrmattoe, bie 3bce im «Bcr^ältnif jum

^Begriff. Der begriff tft ba* Allgemeine, ba* ff<h in ftch hu

flimmt, aber auch barin in feiner (Einheit bleibt, in ber 3bt<x*

tttat unb Surchf&htigteit feiner 33c1Hmmungen, bie nicht felbfl*

flänbtg »erben. 2)a$ äßeitcre ift bie Realität beä ^Begriffs, baf

bie Unterfchiebe felbft au Totalitäten gebraut werben. &ie vierte

Stufe ijl bie ^Bereinigung ber 3&«/ baß alle biefe Unterfchiebe

al* Totalitäten, boch augleid) in Sine fonfrete ©nheit bc« 33c*

griffe »erwifcht ffnb. 3)iefe* 3ufammenfaflfen geflieht auerft

felbjl nur auf eine allgemeine SBctfe in biefem unbefangenen

Elemente ber Allgemeinheit,' baä allgemeine Sbtal wirb auf

unbefangene SBcifc aufgefaßt \

33i* $u biefer 3bee ijl bie gric$tf$e SBelt fortgegangen,

©ie l^at eine ibealc SntcUettualwelt autfgebtlbct, unb bieß ijl bie

alejeanbrinifche ^^ilofo^ic; bamit \)<xt fity bie gried^ifd^c tyU
lofopl)tc vollführt, ihre SBcftimmung crrctd)t. äßenn fotr biefen

gortgang bilblich barftellen wollen, fo ift A) ba* S)enten a)

überhaupt abffratt, wie ber allgemeine SRaum; fo wirb ber leere

3taum oft für ben abfoluten «Raum genommen, ß) ©ann tr*

fcheinen bie einfachen ^aumbcjUmmungen; wir fangen mit bem

fünfte an, gehen jur £inie, SBtntcl über, y) ®a$ Srittc i\l

ihre SSerbinbung jum ©retetf , e* ifl $war tonfret, aber no$

in biefem abftratten (Elemente ber gläche gehalten, — bie erfte

noch formelle Totalität, SBegrenjung; c$ entflicht bem vovg.

B) 2)a* SBeitere tfi, baß, inbtm wir jebe ber umfchließenben 2U

nien be* 3)reicc?$ fclbft wieber jur glädje werben lafien, fle ff$

int Totalitat be* ©reiedte, jur ganzen gtgur auäbilbct, ber fte

angehört, — 0teati(lrung in ben Seiten be$ ©anjen, wie <2>ttp*

Ocismua, @toict*wus. C) Sa* fiepte ifl, baß biefe glasen,

Scitenbrctecfc, fleh jufammen ju einem Äörper, jur Totalität

fchliefen. ®et Äörpcr ifl erfl tooUtommcnc räumliche SöefHm*

.

-
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mung, ba* Ift Berbojtyclung be* Sreiecte; fnfofern bat 2)retf<t

auferljalb be« Äörper* ift, paf>t bieg «Beifpiel ni$t. •

2)er ©d)luf? ber grie$tfd>en ^ttofopljte in ben Reuplato*

mtern tft fin Dollenbete* 9Ut# be* ©ebanfen*, ber ©eligteit,

eine an ftd) fe^enbe SBelt btr 3^^^/ unwirtlich ift,

weif ba* ©anje nur im (Slemente ber 9lllgememf>eit überhaupt

ftef>t. tiefer SBelt fcf>lt nod) bie einjetn^eit, als foldje, bie ein

ttffentlidK* Moment be* «Begriffet ift. £ur SBtrtU^teU ge*

frört, bag in ber 3bentität ber beiben Seiten ber 3bee bie

felbftftänbige Totalität aud) aU negatto gefegt werbe. £)ur$

biefe für ftö) fe^enbe Negation, treibe ©ubiettitntat, abfohlte*

gürfid)fet>n ift, wirb bie 3bce erft sum ©etft erhoben. S)er ©eift

ift bie ©ubjeftiottät ftd^ ju ttiflen; aber ift nur al* ©eifl, in*

betn er ba$, n>a* i^m ©egenftanb, — unb ba* ift er felbft, —
als Totalität toeif unb für fty Totalität tft ©. 1;. bie jwei

®reietfe, bie oben unb unten am Prisma ftnb, follen nid>t

jmei fe^n al* ocrboppelt, fonbern ftc follen in burdjbringenber

(Sintert fetyn; — ober mit bem Äörper entftetjt ber Unterfdjieb

äUHfdjen bem Sentrum unb ber übrigen körperlichen ^peri^erie.

©iefer ©egenfag ber realen Äörperlidtfeit gegen ba* Sentrum,

als ba* Cinfad)e, tritt je$t \)Mox\ unb bie Totalität ift bie

Bereinigung be$ Sentrum* unb ber ©ubftantialität, —- aber

mdj)t unbefangene Bereinigung, fonbern baf e* toifenb ift ge*

gen ba* jObjeftioe, baf? es ba* ©ubjetttoc ift gegen ba$ ©ub*

ftantieüe. So ift bann bie bitfc Totalität, unb bte ffd)

toiffenbe 3b« toefentlid) untergeben t>on ber ©ubjettioität

SMefe ift für ft$ ftd) fc^enb, aber fo, baf fte al* foldje für ffd)

fubftanttcll gebaut wirb, ©ie ift juerft nur. formell; aber fte

ift bie reale 9Jtögltd)fett be$ ©ubftantiellen, be$ an jtd) Slllge*

meinen, f>at bie 33efttmmung, ftd) ju realiftren, ftd) ibenttfd^

ju fegen mit ber ©ubftanj. 2>ur# biefe ©ubjeitbität, nega*

ttt>e <£m$ett, abfolute Stegatfoität i|t ba^ 3**<il tum nid^t mefjr

nur un* ©egenftanb, fonbern ftd) felbft ©egenftanb. Sief *prin*
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x tip ift in ber <hrifllichen SBelt aufgegangen. 3m mobernen

tyt'mclp wirb fo ba* eubjett für ftch frei, ber Sttenfd) alt

Sftenfch frei; auf biefe SBeflimmung bejie^t ftd) bie 33orflelhtng,

baff er bie unenbliche Söejiimmung bat, fubflantiell ju »erben,

burth feine Anlage, baff er ©eijl ifl ©Ott wirb al* ©eifl ge*

trugt, ber ffth für fldr> felbfl »erbowelnb, biefen Unterföteb

aber ebenfo aufgebt, für ftch, bei ftch in bemfelben iji. Sa*

©efchäft ber SBelt überhaupt ifl, ftd) mit betn ©etfle auSjuföh*

nen, ftch barin gu erfennen. 2)ieg ©efchäft ifl ber germanifchen

Sßelt übertragen.

$er crflc «Beginn biefe* ©efchäft* ift in ber «Religion t>or*

hanben; fte tfl Slnfchauen unb ©tauben biefeä «principe, als eU

neö rcirfliehen S)afet)n$, ehe c* jur Crtenntnig biefe« ^rinetpö

getommen ifl. 3n ber chrifiltchen Religion liegt bieg *princtj>

mehr als ©efühl, als ^orftcllung; e$ liegt barin, bag ber

SÄenfch al$ SJtenfch benimmt ift für bie ewige Seligfeit, ein

©egenflanb ber göttlichen ©nabe, SBarm^erjtgtek, betf göttlichen

3ntereffe* ifl, — b. h- bag ber SJtenfch abfolut unenblichen

< SSertb fyat. STtycx liegt bieg Sprincty barin, bag im ehnfcn*

Ümm ba* bur<h ©;riflu$ ben ättenfehen geoffenbarte Sogma »on

er ©inbeit ber göttlichen unb menfchltchen Statur enthalten ifl:

SKcnfch unb ©ott, bie objefttoe unb bie fufrjeftfoe 3bee fmb

hier gin*. 3n anberer ©eflalt ftnbct ftch bieg in ber alten (Srjäh-

lung t>om Sünbenfaü, bie Schlange hat ben Sftenfchen banarf)

nicht betrogen; benn ©ott fagt: „Siehe, Slbam ift tvorben xoit

unfer Siner, er »etg, tt>a* @ut unb 93öfe ift" Um biefe (Sin*

hett bco fubjetttoen ^)rincty* unb ber Subflanttalitat ift e£ ju

thun; es tfl ber «proeeg be« ©eifle*, bag bieg gin$ be* Sub*
*

jett* ftch feine unmittelbare SBeifc abtl)\xc, unb fleh h«*orbrtnge

al* ibentifch mit bem Subflantiellen. ®er 3toec! be* SJienfchen

ijl ausgebrochen at* bie fyotyfit SBolttommenheit. äßir fefcen

hierauf, bag bic religiöfen SBorfiellungen unb bie Spekulation

mety fo tveit t>on einanber entfernt ftnb, als man fonfl woht
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glaubt. Unb id) fütyre bicfe 3Jor#cllungen an, bamit n>nr un*
•

tyrcr nid)t fd)äinen, obglei^ wir tyincingebörcn; unb wenn wir

bariiber binaud jtnb, — baff wir unfcrcr SSorcltern ber früheren

d^riflltd^cn 3ett im* ni4>t ftfyämen, bie fo $o$c 3ld)tung für biefc

Sorfiettungrn tyatten.

©a$ Crflc tjt, baff jwet Totalitäten ftnb, — eine SBerbop*

pclung ber Subftanj, bie aber nun ben gfjaratter §at, baff bie

Sn>rt Totalitäten ntdtf mel>r auffereinanber fallen, fonbern fältty*

fjin in ityrer 33ejiebung auf einanber geforbert werben. Sßenn

früher etoiciSmu* unb (Sptturätamt* fclbftflänbig auftraten, —
beren 9lcgattottät ber ®tcptici$tnu$ war,— unb juleftf aud) bic

an ftd> fe^enbe 2lllgetnein$cit 93ctber Statt fanb: fo werben

je£t biefe Momente alt untergebene Totalitäten gewufft, unb

foüen in tyrem ©egenfaße al* Sin« gefegt werben. #ter ^aben .

wir bie eigentliche fyetutattoe 3bee, ben begriff in feinen 5Be*

fümmungen, beren jebe jur Totalität rcaliffrt unb f^led^in

auf einanber belogen ifl. 2Bir baben alfo eigentlich $wci Sbccn,

bie fubjetttoe 3bee al4 SBiffen, unb bann bie fubftantiellc fon*

trete 3bee; unb bie Sntwicfelung, 3lu*bilbung biefe* 93rincips,

baff es sunt SBcwußtfe^n bc* ©cbanfen* fotnmt, ift bat 3«*

tereffe ber ntobemen ^^tlofop^ie. ©a ftnb benn bie ©cfUm*

tmmgen tonfretcrer 9lrt, aU bei ben Sitten, ©iefer ©egcnfa$,

l\i bem bie geiten gugrtyitt flnb, in feiner allgcntcinften 33e*

beutung aufgefaßt, ifi ber ©cgenfafc t>on Kenten unb Setjn,

ton Snbtotbualttät unb gubftanttalität, — baff im (Subjett

fclbfi feine greift wieber im Äreife ber Stotbwcnbigtcit fle^e,

— Don Subjett unb ÖbjeTt, t>on Äatur unb ©eifl, infofern

biefer nämltd), aU cnblidjer, ber Statur entgtgcngcfcfct ff». ®ie

gorberung ifi, baff tfjre gin^eit in i^rem ©egenfa^e gewufft

werbe; bat i(l bie ©runblage ber hn (Eljrificntbum aufgegangen

nen «p^ilofo|)^ie.

Sa« griedtfföc $$tbfop$tren ifl unbefangen, weil t* auf

bitfen ©egenfafc t>on ®et>n unb 35enten no# ni$t 3Wj!d>t
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nimmt, berfelbe no* ni*t für e* ifl. <2* »irb ^tlofo^irt,

gebaut, bur* ben ©ebanten ratforinirt; fo bag tm 2)enten btc

bewugtlofe SSorausfcfcung liegt, bag ba* ®enten au* ba$ ©c$n

fe$. 2Kan trifft au* Stufen ber grie*if*cn «p^ttofo^ie, btc

auf bemfclben ©tanbjmntt, »ie *ri1lli*c ^ilofo^icn, 511

flehen feinen. SBir »erben bei ben ©rieben ni*t nur bie

fopi)tllif*c, fonbern au* bie ncuatabcmif*c unb ffeptif*e 9tyi*

lofopbic ftnbcn, »cl*e bie Sefcrc überlauft aufhellten, bag ff*

ba* SBafcre ni*t ertennen laffc. ©ic tonnten alfo baffclbc al*

bie neueren «p&iiofo^ien ber ©ubjetttottat fc|>n, infofern, bag

alle ©enfbeflintmungen nur fubjetttoer Slrt fe^en, »obur* über bie

£>bjcfttoität no* ni*t entf*tcbcn würbe. (2* ifl aber »cfentli*

ein Unterf*tcb t>orf>anben. 3n ben alten ^ilofo^ten, bie fügten,

wir »iffen nur t>on ©*etnenbem, ifl bamit ba* ©an^c gcf*loffen;

e* liegt ni*t im £intergrunbc no* ein Slnft*, ein SenfeiW,

Don welkem au* gewugt »erbe, aber ni*t auf begreifenbe, erten*

nenbe SBeife. pr ba* *pratttf*c überhaupt gaben bie neue Sita*

bemie unb bie ©teptiter ju, man müffe ff* na* bem @*ek

nenben ri*ten. 2>a* ©*einenbe aber jur Siegel unb SRaagjiab

im geben annehmen, unb &tcrna* rc*t, ftttli*, toerflänbig (in

ber Slrjncitunfl au* &. 35.) Ijanbeln, ifl ni*t ein SBiffen oon

©c$cnbem; e$ ifl nur ©*etnenbe$ jum ©runbe gelegt.

»irb alfo ni*t juglei* bamit behauptet, au* ein SBiffen

von bem SBaljrcn &u fe^n. S)ie nur fubfeftioen ^bealiflen ber

neueren 3cit $aben no* ein anbere* SBiffen — ein SBiffen,

»el*e* ni*t bur** Kenten, ben 93egriff fett, ein unmittelbare*

SBiffen, ©lauben, ©*auen, ©ebnfu*t na* einem 3*nfttt*

(fo Satobi). Sie alten ^p^ilofop^en $aben feine fol*e ©c&n*

fu*t, fonbern vielmehr Dolltommene 33efriebtgung unb 3fa*e

in jener ©ewiffoeit, bag nur ©*einenbe* für bat SBiffen fe*.

fSRan mug in biefer Hü(tft*t genau bie ©tanbjmntte feftyalten,

fonfl fallt man bur* bie @lci*$ctt ber Stefultate barein, in

iene« alten ^tytlofop&ten flanj bie ScfKmmttycit ber mobernen
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Subjetttoität ju feben. 2)a bei ber Unbefangenheit be* alten

$i)ilofo})I)iren4 ba* ©cheinenbe felbfl bie gan^e Sphäre war, fo

waren bie 2>totiftl am Kenten gegen ba* ßbjetttoe nicht t>or*

fyanben.

2)ie neuere 3"* Totalität ben beftimmten ©egen*

fa| unb bie »efentliche SSejtehung beiber Seiten. @o fyabtn

wir ben ©egenfa$ ber SJernunft unb bed ©lauben*, ber eignen
v

©nftcht unb ber objefttoen SBahrheit, bie ohne eigene SJer*

nunft, ja fclbfl mit £nntanfeljung unb SSerjichtleijhmg auf bie*

felbe aufgenommen »erben folt, — be$ ©lauben* im Schlichen

Sinne; ober be* ©lauben* im mobernen ©imte, — b. i.

eine* SBcrwerfen* ber SBcrnunft gegen eine innere Offenbarung,

unmittelbare ©etotfheit, Slnfchauung, 3nfttatt/ in f&h gefunbe*

ne* 0efB$l 2>ief äßifien, ba* ftdr> crjl ju entioitfeln hat, h<*

befonbere* ^ntereffe, inbem ber ©egenfafc beffclben unb be*

äBitJena, ba* fld) in fldr> entnritfelt, baburch gebübet wirb.

3n btibm itl gefegt bie (Einheit be* 2>cntcn*, ber ©ubjefttoi*

tat, —- unb ber SBahrheit, ber Öbjehtoitat; nur baf in ber er*

flen gorm gefagt iff , baf ber natürliche Sttenfch Hm Kahren

tt>ifie, wie er e* unmittelbar glaube, »ährenb in ber gn>eiten

gorm jwar auch bie (Sin^ctt be* SBifien* unb ber SBahrheit

tft/ jugletch aber baf ftch ba* Subjctt ergebt über bie unmit*

telbaw SBeife be* ftnntichen SSetouftfehn*, unb bie SBahrheit

erf* burd) Senfen erringt.

2>a* 3iel ift, bat Slbfolute als ©eifl ju beuten, al* Slllge* -

meine*, ba*, al* bie unenbliche ©üte be* SBegriff*, in feiner

Realität feine S3efltmmungen frei au* ftch entläft, ftch ihnen

ganj cinbilbet unb mitteilt, fo baf fte felbft gleichgültig aufer

einanber fetjn tonnen, ober gegen einanber täntyfenb; fo aber

baf bitfe Totalitäten nur (Sin* ftnb, unb nicht nur an ftch (ba*

toäre nur unfere Reflexion), fonbern al* für ftch ibentifch/ —
bie SBeftimutuugen ihre* Unterfdjiebe* flnb für ftch felbfl nur

ibeelle. -
-
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SBir fyabtn alfo hn ©anjen pei ^ibfo^icn: bie gric*

d)tf$e unb bie germanifd)e. 93ci ber legten müffen wir unter*

Reiben, bie 3eit »o bie «p&ilofoj^te fSrmtt$ al* $$ibf0p}ie

hervorgetreten ift, unb bie spertobe ber SBilbung unb 3$orberet*

tung für bie moberne £t\l 2)ie germamfd)e ^lulofoplue ton*

nen wir erjt anfangen, wo ffe in etgentyümlid&er gorm aU

lofopljie $ert>ortritt. &xoifätn bic erfte sßeriobe unb bie neuere

3eit fallt, al* 3mttel*$enobe, jene« @ä$ren einer neuen tyu
lofoptyie, ba$ ftd) einer Seit* in beut fubftantiellen SBefen $alt,

nt$t jur gorm gelangt; anberer Seit« ben ©ebanten aU blofe

gorm einer voraufgefegten Sßaljrfjett ausübet , bis er triebet

ff$ al* freien ©runb unb öuelle ber SBal>r$eit ertennt $ie

@ef$i#te ber ^3^Uofo)>^ie serfattt ba^er in bie brei «perioben: ber

gr*e$if$en tyiloftptyt, ber Wibfoftte mittleren 3«t, unb

ber $f)ilofoj>lue ber neueren 3"** bereit bie erjie burd) ben

©ebanten überhaupt benimmt ift, bie stoeite in ba$ SBefen unb

bie formelle Reflexion verfallt, in ber britten aber ber Begriff

ju ©runbe litgt 2>iefj ijl iüd)t fo ju verfielen, aki ob bie

* crfle nur ©ebanten enthielte; fte enthält aurf) Segrtfe unb

3been, — fo »ie bie ledere von ab|rratten ©ebanten, aber

wm £mali4mu* anfängt.

<2rfte «periobe: von 2$ale* 3eiten (ungefähr 600 vor

ß-hrifti ©eburt) bi* $ur neuplatoniföen sp&ilofoptye

(Biotin im britten SaMmnbert) unb tyrer weiteren

gortfefcung unb Sluabilbung (buref) ^rocliW im

fünften 3atytyunbert) bi* alle ^3t>i(ofop^te erliföt

(biefe ^3^Uofo)>|»ie ifi ftäter in* £&riftent$um J>tn*

eingetreten, viele *pf)ilofop&ien innerhalb bcö £$ri*

flentyum* $aben nur neu*latonif$e qtyitofoWe sur

©runblage); — ein 3(itraum von um 1000 3a$re,

beffen Snbc mit ber SSöltewanberung unb bem Un*

tergange bc* römifdjen 3lei$$ jufammenfällt
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3»ette «periobc: Hl bfe be* ättittelalter*, htahcr geho*

ren bie ©djolafitfer, gefdjidjtlith flnb aud) Grabet

unb 3uben &u erwähnen, aber toornehmltch fallt

biefe ^p^ilofop^ie innerhalb ber <$ri<Ui$enÄtrd)e; —
ein 3eftraum t>on etwa* über 1000 Safere.

©ritte Speriobe: bie ^ilofo^te ber neuen £tit, für fleh

hervorgetreten erfl; feit ber Seit be* breifigjährigen

Äriege* mit SBaco, Sacob £i>hme imb ©arteflu* (bte*

fer fangt mit betn Unterfthiebe an: cogito', ergo

sum); — ein 3«^unt von ein paar 3a$f$tmber*

ten, biefe yfyÜcftföU ifl fo no$ etwa* 3leue*.

2. <&ütlltn btt aSefcgtcfjte btx PSilofagljie,

2)ie Quellen flnb h"t anbercr 3lrt, al* in ber politiföm

©eföidhte. $)ort ftnb bte @ef<$i$t*fd)retber bie £Utelten, welche

wieber bie Saaten unb Sieben ber Snbtoibucn felbfl ju ihren

£luetten ^aben; — bie ntd)t urfyrüngltchen @ef<htd)t*f<hretber

haben freilich au* ber jweiten $anb gefchopft. Sie ©efchtdjt**

fdjretber ^aben bte Xfyaten'fäon in ©ef^td)te, in bie JJorm

ber SSorflellung gebraut; ber Käme ©efd[)id)te hat biefen ®op*

pelflnn, baj? er einer Seit* bie Saaten unb Gegebenheiten

felbfl, anberer Seite fle, infofern fleburd) bie SSorflellung für

bie gSorfletlung gebilbet flnb, bezeichnet. 33ci ber @efd>id)te ber

^^itofo^ie flnb nicht bie ®cf$i$t*fd)reibcr jöuelle, fonbern

bie Saaten felbfl liegen un* t)orj ba* flnb bie ptylofoftifätn

SBerte felbfl. g* flnb bieg bie wahrhaften £tuetten; tritt man

©efchid&te ber ^hifofW* crnfUid) flubiren, fo muj? man an

biefe £tuellen feibfl gehen. Siefe SBerte flnb jeboch ein ju gro*

fer Steinum, um fld) bei ber ©efdjuhte allein baxan su halten.

Sei Dielen $$fbfty$cii tfl e* tnjwifchen unumgänglich nothwen*

big, fl<$ an bte ©thrtftfleller felbfl $u halten, 3>n mannen

3eitraumen aber, von benen im* bie Äuetlert nicht erhalten

flnb, $. 93. bie ber älteren %tittytttn Wiltfoptyt , müfien wir

-
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un* bann freilid) an @ef$i$t*fd)retber, attbtre ©^riftftcUer l>aU

ten. 3lu# anbete «pertoben gtebt ti, wo e* wünf#en*wertl> iff,

baf »nbere btc SBerte ber $$itofty(en berfelben gelefen baben,

unb un$ aiuajüge bat>on geben. SJtebrere @<$olafhter ^aben

SBerte Don 16, 24 unb 26 golianten btnterlajfen j ba muf man

ff# benn an bie Arbeit Slnberer galten. SBiele )>^t(ofi>t>I>tfc^e

äßerfe flnb aud) feiten, ferner ju bekommen. SJlandje *ftyilo*

fofötti ftnb meift f>iflorifd> unb Uterarifd); fo tonnen wir un«

auf Sammlungen befetyränten, worin fle entbalten. iS>tc mert*

würbigflen SBerte über bie @efd)i$te ber spbilofopbte ftnb nun

aber folgenbe, wobei icb für'* Sttym auf ben »utfsug au*

3:ennemann^ @efd)td)te ber ^p^itofopl^ie t>on 5t. SBenbt toerweife,

ba idj) ntd)t Dottflänbige giteratur geben »iß;

1) gine ber erften ©efd)id)ten ber ^iloftytyie, bie nur aU

SSerfud) mertwürbig ijl, ijt the history 0f Philosophy by

Thoui. Stanley (Lond. 1655, foL; ed. III., 1701. 4, über*

fe?t in* fiateintf^e t>on Godofr. Olearius. Lipsiac 1711. 4).

2)iefe ©efcbtdjte wirb ntrijt tncljr toiel gebraust, enthält nur bie

alten ^ilofo^if^en Gäulen al* Setten, — al* ob'* teine

neuen gegeben $ätte. EsJ liegt bie gewi>bnltd)e SBorftellung ba*

maliger &tit ju ©runbe, baf e* nur alte ^p^tlofo^ten giebt

unb bie 3eit ber «p^tlofo^ic mit bem (Sbriflentbume ^^1^
fen ift, al* ob bie ^3^ttofo)>^fe 6ad)e ber Reiben fe$, unb bie

SBabrbeit f!d) nur fnben laffe im €briflentbum. <£* wirb Un*

terföieb jwiföen SBabrljeit gemalt, wie fte au* natürlicher

SSernunft gehofft wirb (alte qtytlofottyten) unb yoifäcn geof*

fenbarter SBa^rbeit (in ber ^rijlli^en Religion); fo gäbe e* in

biefer teine ^ilo^it me^r. 3ur 3eit be* SBieberaufleben*

ber äßtffenfd&aften gab e* no$ teine eigentümlichen ^3&ilofo)>^ien.

3u Stanley* 3eiten allerbing* ; aber eigene qtytlofoptyien waren

nod) $u jung, al* bag bie alten $erren folgen SRefpett t)or

nen gehabt bätten, um fle als etwa* ©gene* gelten su laffen.

2) Jo. Jac. Brucken Historia critica philosophiae.
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Lipsiae 1742 — 1744, tuet Steile ober fünf ©änbe in 4;
"

2te un&eränberte, aber mit einem Slnljange t>ermef>rte Auflage

1766 — 1767, Dier Steile in fed&« Öuartanten (ber feierte

£f>eil f>at jtoci SBänbe, ttnb ber fe<$fle S3anb ifl ba« <SuppU*

inent). 2>a« ift m\tfäiä)ti$t .Kompilation, bie ntdf)t rein au«

ben Äuellen gefdf)öpft, fonbern mit SReflejcionen nad) ber bama*

ligen Sttobe Dermifd&t ifl; bie Sarflellung ifl im*1>ödj)flen ©rabe

unrein (ftefje oben @. 57.). ®icfe 9lrt ju »erfahren ifl burdfjau«

unf>iflorif#; nirgenb« ifl jebodf) me^r f)iflorifd& ju toerfaljren, al«

in ber ®eftyi#te ber ^ilofo^ie. Siefe« SBerf ifl fo ein gro*

fer 93allafl. Sin #u«jug barau« ifl: Jo. Jac. Brucken In-

slilutiones historiae philosophicae, usui academicae juveu-

tutis adornatae. Lipsiae 1747, 8; zweite 2lu«gabe Seipjig

1756; bie britte t>on SSorn beforgt, Seidig 1790, 8.

3) Sietricfc Z ieb cm an n'« ©eifl ber fyefulattoen ^ilof**

Wie. Harburg 1791— 1797; 7 S3be. 8. ®ie j>olitifdf)e ©efct>id>te

$at er babei weitläufig, aber geifllo« abgc^anbelt; bie ©prad&e

ifl fleif Htnb gejiert. 2)a« ©anje ifl ein traurige« Settytel, wie

ein gelehrter sprofeffor ff fein ganje« geben mit bem ©tubium

ber fyefulattoen ^3^itofo^^te befdj)äftigen tann ttnb beä) gar

feine Stynung ton ©pefulation f)at. (Seine argumenta junt

&totibtudtx ^Jlato ffnb in berfelben Spanier.) (Sr matyt

güge au« ben *pf>ilofopf)en, fo lange fle raifonnirenb bleiben;

wenn c« aber an« ©pefulatioe tommt, pflegt er bofe ju wer*

ben, bricht ab, unb erttart Sitte« für leere ©ubtilitäten: SBir

tofiften e« beffer. ©ein SSerbienfl ifl, au« feltenen 33üdf)ern be«

2Wittelalter«, — au« fabbattfiifdjjen unb m$flifdf>en SBerfen be«

SJlittelalter« fd>ä$bare 5lu«jüge geliefert gu ^aben.

4) Soft, ©ottlieb Su$le: 2e&rbu$ ber ©efdj)id)te ber

lofoplue, unb einer fritifdjen Siteratur berfelben; ©öttingem

1796 _ 1804; 8 Steile, 8. Sie alte ^f>ilofopf>ie ifl unt>er*

$ältttifmtafiig furj be^anbelt; fe weiter 93uf)le hinein tarn, beflo

au«fül>rU#er Uwrfet er. gr fcat t>iele gute 9Ui«$ü$f au« feltenen

9 *
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Sßerten, $. 83. be* 3wbanu^ SBruno, bie ff$ auf ber ©ötttnget

Sibliotyct befinben.

5) §B5tl!^®ottla:cnnemann ,
* ©ef^tc ber ^ilofopljie,

Ztxpm 1798 — 1819; 11 Steile, 8. (©er ad^te !t$ett/ bit

fd)olafttfd)c «p^itofo^te, enthalt jwei Sänbe.) Sie ^tyilofo*

j)^ien fttib aitffüfjrltd) befdjjrteben, unb bit ber neueren £tit

beffer bearbeitet, als bit alten. Sie ^3f)tlofoj>l)ten ber mober*

nen %tit fmb audl) letzter barjuftetfen, weil man nur einen

ShtfyiQ ju ma^en, — gerabeju ju überfein brauet; bie @e*

banttn liegen un* näf)er. SBei ben alten spijtlofo^en ift e* an*

ber*, ffe fielen auf einem anberen ©tanbjmnfte be* 33egriff$;

be^alb ffnb fle fd&werer $u fafen. SJtan toertefjrt fo lei^t ba$

3Hte in ©twa$, baß uns geläufiger ift; tief ift £ennemann

begegnet, l>ter ift er faft unbrauchbar. SBeim Slriftoteleö 3. 33.

ift ber 3tttft>erftanb fo grof , baf £cnnemann tym gerabe ba*

Gegenteil unterfd&iebt; buxty bie Slnnafjme bcö ©egentyeit* ton

bem, wa$ £ennemann für ariftotelifdf) angiebt, bekommt man

eine nötigere Slnfdjauung t>on arifioteltf<$er ^p^ilofo^ie. £>a*

bei ift £ennemann fo aufrtd&tig, bie Stelle au$ bcm Slrtfiotclc*

unter ben £ejct &u fe^en, fo baf Original unb Ueberfe^ung ffd>

oft wiberfyredfjen. Sennemann meint, e$ fet) wefentlidfj, baf ber

©ef$td>t*f$mber feine f&ilofo^ie fjabe. <£r ritymt ft#, fein

6^ftem 5U ^aben; im ©runbe $at er aber bodf) ein*, — er ift

fritiföer sp&ilofo|>$. <£r lobt bie ^p^itofo^cn, il;r Stubium,

tyr ©enie; baß ©nbe t>om Siebe ift aber, baf fte alle getabelt

werben, ben einen Langel gefjabt $1 haben, nod& ni^t tanfe

f^e ^p^ilofop^en ju fe^n, uod) nt$t bie Quelle ber (Srfenntnif

unterfudf)t %u baben, wo&on baß 9tefultat gewefen wäre, baf bie

Sßaljrfjeit nid>t ernannt werben tonnte.

SSon Äompenbien ffnb brei anjufü^ren: 1) grtebridj) 31 ft'S

©runbrif einer ©efd&td&te ber «p^Uofop^ic; ßanbalmt 1807, 8;

2te Auflage 1825. & ift in einem befferen ©eifi gefd&rieben,

meijt fd^ellingf^e qtyttofof^te, nur etwa* verworren. <£r $at
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auf etwa* formelle SBeife tbeal* unb wate fp^Uofo^te unterföie*

ben. 2) Sprofcfior SBeubt'* ftu ©Otlingen) Stojug aus Senne*

wann (5te Sluagabe, Seipjig 1829. 8.). Sftan wunbert ft$, wa*

ba SllleS als «p^ilofo^ie aufgeführt wirb, o&ne Unterfd&ieb, ob

es ton SBebcutung feti ober nity. gs ifl nid&t* letzter, al* nad>

einem «principe ju greifen ; man bentt bamtt etwas 9?eueS, Sie*

feö gelctflet &u ^aben. @ol$e fogenannte neue *pf)tlofopl)ieu warfen

wie «pilje aus ber grbe 3)3tijener: ipanbbudj) ber @e*

fc^td^te ber *pf>ilofo^ie, 3 33änbe, @uljba$ 1822—1823, 8. (2te

»erb. Sfoft. 1829) itf am metjlcn ju empfehlen; jebo$ Witt id> nid^t

belauften, baf c$*aUtn Slnforberungen an eine ©efd)id>te ber

$f)ilofoj>f)ie tntfttifyt äftanttye (Seiten ftnb nifyt ju loben, be*

fonberS atoechnäjjig aber ftnb bie Strange p jebem ©anbe, m
benen bie $auptortginalfiellen gegeben ftnb. Sfjreftomatljien, t>or*

uefjmlidf) aus ben alten Wlofo^en, ftnb 33ebürfntf?; t?on ben

^fjilofopfjen t>or ^Jlato ftnb ber (Stellen ni#t fefjr »id.

3. ^fipn&lun^torifc tn \xit\tt a3efcöicötc btt ppofairijic.

9Son ber auferliefen ®efdf)id)te »erbe ity, was bie allge*

meine ©efd&td)tc betrifft, nur ben ©etil, ba* ^rmeip ber 3et*

ten berühren; cbenfo bie ScbenSuntjlänbc ber mertwürbigen fyfa

lofopfjen anführen. 3n 3infcf)ung ber «p^ilofo^icn ftnb über*

Ijaupt aber nur biejenigen namhaft 51t madjen, bereu ^principe

einen Sftutf getrau, unb bur$ wel$e bie Sßiffenf^aft eine @r*

Weiterung erlangt fjat. 60 werbe ity t>iele tarnen auf ber

Seite liegen laffen, bie im gelehrten SBcrfa&ren aufgenommen

werben, bie aber wenig Stusbeute geben in 3tutfftd)t auf bie

^Ijilofo^ie. ©ic ©efd)id)te ber Verbreitung einer £e$re, tyre

@d)i(ffale, biejenigen, weldje eine 2ef)re blog bocirt ^aben, *

übergelje idf), wie bie Slusfüfjrung ber ganjen SBeltanfd)auung

in einem beftimmten ^principe.

Sie gorberung fdjeint plauftbel, baf ein ©efd)id()tsfcf>reiber

ber «p^Uofo^ie fein Softem l)aben, ni^ts t>on bem ©einigen
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hinjuthun noch mit feinem Urteile barüber ^erfalten foll. Ü)ie

©catchte ber «p^ilofo^^ie foll eben biefe Uttyarteilichteit ^er^

beifügen; unb e$ fcheint infofem geraden, nur 9lu$$üge au*

ben «p^itofo^en ju geben. SBer uon ber Sache nicht* *>erfteht,

hin elftem, blof ^ifiorif^e Äcnntntfie h<*t, toirb ffd) freilich

unparteüfeh Debatten. @$ ift aber untertreiben jtoifchen

polittfd)er ©efchichte unb ®efc^ic3t>tc ber ^üofopfjie. SBenn man

ftd) nämlid) bei jener auch nid)t barauf befchränten barf, nur

d)rontfcntnä£ig bie «Begebenheiten barjujleUen: fo tann man ffc

bod) ganj objeftio galten, n>ie bie homertfehe (Spopee; fo ipero*

bot unb £huc$bibe$. ©ie laffen aU freie SJknf^en bie objetttoe

SBelt frei für ftd) gewahren, haben Dom ,3^*9™ n*$t* hinjuge^

than, noch bie £anblungen, bie fte barftellten, *or tyxtp, Siity

tertfuhl gejogen unb beurteilt

2>och awh in bie politifche ©efchichte legt fid> fogleich ein 3»ect

hinein, ©o ifl bei Sioiuö bie römifche $errfchaft bie ^attytfache.

SBir fehen in feiner @cfdr>tdr>tc SRom tfeigen, ftd^ oertheibtgen, feine
»

£errfchaft ausüben; ber allgemeine 3n>ect ift &om, bie grtoeite*

rung feiner i^errfdjaft, bie Slusbtlbung feiner SSerfaffung u. f. n>.

@o mae^t fich Don felbft in ber ©efd)id)tc ber qtyilofophte bie

fleh entroidelnbe Vernunft $um £mä, t$ ijt fein frember &xotd,

ben wir, hineintragen; c* rft bie ©ache fetbft, bie hier als ba*
j

fSttgememe ju ©runbe liegt, fo ate £wcd erfcheint, unb toomit

ftdt> oon felbfl bie einjelnen SUtfbilbungen unb ©eftalten »er*

gleichen. SBenn baher auch bie @efchid)te SphifofW*

ten ber ©efchichte ju erjählen hat, fo ijl boch bie erfte grage:

toaä benn eine Z^at ber qtyitofophit/ ob ettoaä fchilofophifö ift
i

ober nicht. 3n ber auferen ©efchichte ijl 2We* 2&at, — freilich

giebt e* SBtd)tige$ unb Unwichtige* , — bie Ztyat x\\ ahn bet

SSorjlellung unmittelbar hingcftellt; nicht fo in ber $$ilof*|$i£,

&earoegen fann bie ©efchichte ber fyWofoftit burchautf nicht

ohne Urtheil be* ©efd)tcht$fd)reiberi$ abgeljanbclt werben.
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<Oa* <£rflc ifl bie fogenannte orientaUfd&e gtytbftyljic. *iber

fTe tritt ntd^t in ben Äörper unb S3eretd^ unferer Sarfiellung

ein; fle^if* nur ein SBorläuftgeä, t>on bem wir nur ft>red)en, um

batoon 9led)enfd)aft ju geben, warum wir uns ntd)t weitläufiger

bamit befduftigen, unb in »eifern SBerljältniffe e* jutn ©eban*

ten, %at wai)rl)aftcn «p^ilofo^te fteljt SBir follen, inbem wir

t>on ber ortentaltfd)en ^tyilofopljie fyred)en, t>on ber «p^itofop^k

tyre^en; aber in biefer 3fai<fftd)t ift &u bewerten, baf ba$, wa$

wir oricntaliftye *pf>ilofopl)ie nennen, weit meljr bie religiöfe

SSorfleUung^eife ber Orientalen überhaupt ift, — eine religiöfe

3Beltanfd)auung, ber ti fc^r naf)e liegt, für ^ilofo^ie genom^

tuen &u werben. Sßir f>aben gefd)ieben bie ©efialtung, in ber

baä SBaljre bie gorm ber Religion erhält, unb bie ^orrn, bie

e« burd) ben ©ebanten in ber ^ilofo^te erhält. Sic Oriente

liföe «p^itofo^ie ift religiöfe ^ilofo^ie ; unb e* ift ber ©nmb

anzugeben, warum e$ nityer liegt, bie orientalif^e ^ieligionäüor*

ftellung aud) alt ^3!>ilofo^^tc ju betrauten.

33ei ber römifetyen, gried)tfd)en unb d)rijUid)en Religion

beuten wir weniger an ^Uofopljic; fte ftnb weniger baju ge= -

eignet. Sie grted)ifd)en unb römtfd)en ©öfter ffnb ©eftaltun*

gen für ebenfo <8(>rifiu* unb ber ©Ott ber 3uben. äBir

bleiben hierbei im ©anjen fielen, galten ffc nid)t fogleid) für

Wlofo^cme; unb eö «virb ein eigene* ©efc^äft, folc^c mt)t$o;
*
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logtfd&e ober <$ri<Utd)e ©cftaltungen crft &u interpretiren, |tt

verwanbeln in ^3I)ttofo^^cmc. Sei ben oricntaltfchen SWigto*

neu hingegen »erben tt)ir Diel unmittelbarer an bie p^ilofo^if^c

SSorftellung erinnert, es liegt näher. S)er Untcrfchieb Nerton

ift nun baxitt begrünbet: ©a* *princty ber greifet ber 3n\>U

Vtbuatitat tritt im grtechifchm unb noch mehr im <$riftlt<hen

(Elemente $ertor. Sie gric^if^en ©ötter erlernen baher fo*

gleich inbivibualiftrt, in ber ©eftalt von sperfonen. 2Bo hinge*

gen ba$ Moment ber ©ubjeftivität nicht hervorgetreten ift, wie

im örient, ftnb bie ' reltgiöfen SSorftcllungen nicht inbivtbualU

f!rt, fonbern ftc haben ben Sljarafter allgemeiner SBorftellungen,

bie bal;er aU })^ilofop^if^e SSorftellungen, ^^ilofop^if^e ©ebau*

ten erfchemenj benn fte ftnb im (Elemente ber Allgemeinheit,

unb $abcn ba$ Itebergewicht an Allgemeinheit. 3»ar fyabm

fte auch inbtoibuetfe ©cftalten, wie SBrahma, SBifchnu, <Sd^ii>a;

aber bie 3nbivtbualität ift nur oberflächlich/ — nnb fo fehr,

tag, wenn man glaubt, man habe e$ mit menfd)Uthen ©eftalten

ju thun, ftd) bieg bo<h fogteich wieber Vertiert, unb in* Sttaf*

lofe erweitert. Sic ^nbivibualität, weil bie greiljeit mangelt,

4
ift nicht feftj unb wo bie. allgemeinen ä>orftcllungen au$ inbi*

vibucll gebilbet ftnb, ift e* boch nur oberflächliche gorm.

Sief ift ber ipauptgrunb, weshalb bie orientalifchen SSor*

flellungen uns gleich aU y1)iioiopl)ifäc ©ebanfen erfcheinen. SBie

tvir bei ben ©riechen von einem Urano*, Äronoä — ber £tit, aber

auch fchon inbivibualiftrt — hören: fo ftnben wir bei ben sperfern

Servane bereite, aber e£ ift bie unbegrenzte %sit SBir ftnben

jOrmujb unb 2lhrtman aU ganj allgemeine SBeifeu, SSorftellun*

gen; fte erfdjeinen atä allgemeine ^principe, bie fo SSerwanbt*

fchaft mit ber «pi)iU>fo}>hic $u ^ben feinen, ober felbft at*

9^iIofo))|eme erfcheinen. 2>er Sluäbrutf orientalifche ^p^Uofo^tc

Wirb befonber* von ber spertobe gebraust, wo biefe grofe all*

gemeine ortentalif<J)e 3fofdf)auung baä Slbenblanb berührt hat, —
ba* 2anb ber SBegrcnjung, be* äjlafetf, wo ber ©eift ber @ub*
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jctttoitat übcmnegenb ifl SSefonber* fTnb in ben erftcn 3<$r*

ljunberten be* ßfjrifientljuma, — einer bebeutenben ßpod&e, —
btefe grogen ortentalifd&en Slnfd&auungen in ba$ Sbenblanb nad&

Stalten gebrungen; unb Ijaben in ber gnofltfdf)en *pi)ilofopl)te

ba* SWafjlofe au treiben angefangen, — in bem ocäbentalen

©eifle, f>i& er in ber Äir<$c lieber baju gekommen ifl, ba$ Ue*

bergett>idj)t jn erhalten unb fo ba* ©öttlidfje feft ju befHmmen.

©ie§ ifl alfb ber eine spuntt: tiefer blctbmbe Sljarafter

be* Allgemeinen, ber bie ©runblage ift im orientaltfd&en <£$a*

raher. 2)a$ 3»eite ift nun ber nähere 3«^lt ber Orientalin

fdfjen Religionen. ©Ott, baö Anunbfürftd&fet>enbe, Cwige ift im

£>rient mefjr im (S&arafter beä Allgemeinen aufgefaßt, nric au<$

ba* 95erf>ältnif ber 3nbiöibuen baju. 3n ben Orientalen

Sieligionen ift ba* £>auptt>erl&ältnig bief, baf bie Sine @ub*

fian& ate fold&e nur ba* SBaf^afte fe$, unb ba$ 3nbtoibuum

feinen SBerty in ftd& fjabe unb ni$t gewinnen fönne, infofern

€6 ffd) erljält gegen ba$ Anunbfürfid&ftyenbe; c$ tonne vielmehr

nur rcaljrljaften 3Bertf> $aben bur^ bie 3nein$fe$ung mit biefer

©ubflanj, worin e* bann aufhört, als Subjett |u fetyn, fcer*

fd^toinbet in* 33eiouftlofe. Sief ift ba* ©runbver^ältnif in ben

orientalifdien Religionen. 3n ber grted&ifd&en unb $rifUidf)en

Religion toeif* ffdf> bagegen ba* ©ubjeft frei, unb foll fo er*

galten fe$n. fo ba* 3nbh>ibuum ftd& für ffdf) lo*ret£t,

für ffd> ift, ift e* bann alferbingä weit fd&toerer, baf ber ©e*

banfe ff<J) t>on biefer S^bioibualität lo$madf)t, unb ff<$ tonftituirt.

©er an ftd& ^ö^cre ©tanbpuntt ber gried^ifd^en gretyeit be* 3n*

bitnbuutn*, bief frohere, feine geben erfdf)»ert bem ©ebanfen

feine Arbeit: bie Allgemeinheit geltenb ju mad&cn, 3m £)rient

hingegen ifl fd^pn in ber Religion ba* ©ubftantielle für f!$ bie

£auptfadfK, ba* SBefentltd&e (unb Red&tloftgfeit, 33ett>ugtloftgfeit

ber 3nbtoibuen unmittelbar bamit fcerbunben); unb tiefe ©üb?

fianj ifl allerbing* eine ^ilofo}?l)if^c 3t>tt. Audf) bie Regatton

be* entließen ifl fcor&anben, aber fo, baß ba* 3n^ibuum nur
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ju feiner gfrctyeit gelangt m biefer Gtn^ett mit bem ©ubfkn*

ttellen. Snfofern in bem Orientalen ©etfle bie Äeflejrton,

bat SBetougtfe^n jutn Unterfdjtebe tommt burd) ben ©ebanten,

jur 93eflimmung oon ^rinctyien: fo fielen bann foldje Äatego*

rint, beflimmte äJorflellungen ungereinigt mit bem ©ubflantiel*

len. gntweber ifl oorfjanben bie 3ttWhmnerung alle« 33efon*

beren, ein SJtafjlofe*, — bie orientaltfd&c gr^aben^eit; ober in*

fofern aud) ba* benimmt für ffd> ©efe^te ertannt wirb, fo ifl

e* ein Srocfene*, SBerflänbigeS, ©eifilofe*, ba* ntd)t ben foeht*

latioen SSegrtff in ftd) aufnehmen fann. 3utn Sßa^ren tann

bief <£nblid)c nur »erben al* oerfentt in ber ©ubflanj; oon tyr

oetftyteben gehalten, bitibt ti bürftig. SBir ftnben ba^er nur

trotfenen SSerftanb bei ben Orientalen, ein blofie* Sluftitylen oon

SBeflimmungen, eine 2ogit, toie eine alte toolftfd&e gogtt. (S*

tft tote in tyrem ÄultuS: ein SSerfenttfe^n m bte 5lnbad)t unb

bann eine ungeheure SJtenge oon ©eretrtonien, — oon reltgtöfen

#anblungen, unb auf ber anberen Seite bie grljaben&ett btt
\

SJiafjlofen, toorin Witt untergeht.

g* ffnb nun jtoei orientaltfd&e SBölter, beren ity ©rtoälj*

nung tyun toill: bie ©fjinefen unb bie 3nbter.

1 CSincflfcge PBtfofapBic-

<Ss ifl bei ben ©fjinefen tote bei ben 3nbtern ber $all, baf

ffe einen grogen fRufjm ber SUtfbilbung $aben, aber biefer fo* I

toof>l, toie bie grofen £a$ttn tljrer ©efd)t$te u. f. f., tyaben fldf)

burd) beffere Äenntnig fe^r ^erabgefe^t. 3^re groge Slttfbtlbung

betrifft bie Religion, SBiffenfctyaft, ©taatäoertoaltung, ©taat**

oerfaflung, «poeftc, bat £e#nifd)e oon Äünflen, ben $anbel u.

f. to. SBenn man aber bie ©taatäoerfaffung Oon ©tytna mit

einer euroj>äifd)en oergletdjt, fo tarnt bieg nur gefd^e^en in Sn*

feljung btt gormellen; ber 3n^alt ifl feljr ocrfd)iebcn. gbenfo

ifl tt, wenn man mbifdje *poefte mit euroj>ätfd>er oerglek&t ©ie

ifl &toar glanjenb, rei3>,«au*gcbilbet, toie bie irgenb eiltet 3$oU
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feS: ber 3n^alt bcr alten Orientalinnen «poeflc, als bloßes Spiel

ber $$antafte betrautet, erföeint t>on biefer Seite &ö$ft glän*

jenb; aber in ber ^Joefte tommt es auf ben Sn&alt an, es

wirb (Srnfl bamit. Selbft bic fjomeriföe «poefte ift für uns

ni$t Srnft, btffjalb !ann fold)e «poefte bei uns md)t entfte&en;

es ift nid)t ber SÄangel an ©enie, es giebt .©ente'S berfelben

©röfe, aber ber 3nf>alt tann ntd)t unfer 3»^alt fe^n. So

tann au# bie inbifefce, Orientale «poefte ber gorm nad) fe^r

entwütelt fe^n, aber ber ^nfjalt bleibt innerhalb einer gewiffen

©renje, unb fann uns nid)t genügen. SÖei ben 9ted)tsinftitu*

tionen, Staats&erfafiungen u. f. w. fitylt man fogleid), baf

wenn fte aud) no<fy fo tonfequent formell auSgebitbet ftnb, ffe

bo# bei uns nid>t Statt ftnben tonnen, baf wir ffe uns nityt

würben gefallen laffen, baf fte ftatt Sfted)t, oielmeljr eine

Unterbrüdtong beS 0le<$ts ftnb. Sief ift junä^ft eine allge*

meine SBemertung in Slnfcljung foldjer 9Sergleid)ungen, infofern

man ftd) burd) bie gorm beftedjen lafit, berglei^en bem UnfrU

gen glei$ ju fe§en ober gar t>or$ujtel)en.

2)aS er fte bei ben G^inefen ju SBemerfenbc ift bie 2e^re

beS £on*fut*fee, 500 Safcre ttor ©(jrifti ©eburt 3u 2etb*

nifcenS 3eiten I;at bie «p^ilofo^ie beS ÄonfuctuS grofeS Stoffe*

&en gemalt SMS ift 3ttoral*^ilofop$ie. Seine 33üd)er ftnb

bei ben ©f^inefen bic geeljrteften. Sr l>at ©runbwerfe, befon*

bers gefd)td)tlid)c, tommentirt. Seine anbewn Arbeiten betreffen

bie ^itofop^ie, *S ftnb ebenfalls .Kommentare ju älteren tra*

bitioncUen SBerfen. Seine Slusbilbung ber Sftoral $at tyn in*

beflfen am beritymteften gemalt; ffe ift Autorität bei ben Qfyu

nefen. Seine £cbenSbefd)retbung ift burd) franjöftfd)e SJtiffto*

nare aus ben d)ineftfd)en Original^ SCBerfen überfe^t. £iernad)

f>at er mit Saales ungefähr gtetdföeitig gelebt Sr war eine

3eit lang äJiinifter, ift bann in Ungnabe gefallen, ^at fein £mt

verloren unb unter feinen greunben p^ilofop^ircnb gelebt, ift

aber nod) oft um &atl) gefragt worbm. 2S5ir baben ttntcm*
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bungcn t>on ßonfuciu* mit feinen ©<i)ülern, e* ifl populäre

Sfloral barin; bicfc finben tt)ir allenthalben, in jebem SSotte,

unb beffer, c* ifl nichts 9lu$gejeicl)netc$. Äonfuciuä ifl praftU

fd^et SSeltwcifc, fpcfulattoe *p&ilofo^ie finbet burdfjau*

ni$t bei iljm, — nur gute, tüdjjtigc, moralif<!)e Seiten, worin

wir aber nid&tf SBefonberc* gewinnen tonnen, (Eicero de offi-

cüs,— ein moralifd)c* *prebtgtbud() giebt unt mfyt unb äSeffcrc*,

alt alle SBüc&er be* Äonfiitf". feinen Original* Sßerfcn

fann man baö Urteil fallen, baf eö für ben Sftuljm bc* Äon*

futfee bfffer gewefen wäre, wenn fic ni$t überfe^t worben wären *)

ßin sweiter Umftanb, ber $u bemerten, ifl, baf bic ©f>i<

nefen firi) aud) mit abflraftcn ©cbanfen befd^äftigt fjaben, mit

reinen Kategorien. 2>a* alte 93ud^ 3)* fing (93ud[> ber «princi»

Irien) bient l;terbei $ur ©runblage; c$ enthält bic SBeiSljeit ber

(S^incfen, unb fein Urftrung wirb bem gof)i augefdfjrieben. Sie

<2r$äf)lung, bie wn i&m bort fcortommt, gcfjt ganj in« SJtytljo*

iogtfcf>c unb gabetyafte, ifk Itnnlo*. Sie £auptfadj)e ifl, baf

i&ui bic ©rfinbung einer £afel mit gewifen 3"$*«/ S^urf«

($o*tu) jugcfd)riebcn wirb, bie er auf bem dürfen eine«

IDrac&enpfcrbc*, als c$ au« bem glufe flieg, gefe^en f>abc. **)

Sie enthalt Striae, neben unb über einanber, biefc ffob ©$m*

fcole, ^aben eine gewifc 33ebeutung; unb bic (S&inefen fagen,

biefe Sinien fe^en bie (Srunblage ifjrer S5ud)jlaben, wie aud^ if>*

xti ^^ilofo^iren«. Siefe SBebcutungen finb ganj abfhafte

Kategorien, bic abflrattcflcn unb mithin bie oberfläd^lid^flen

sBcrflanbeäbeflimmungen. <S* ifl allcrbing* au ad)tcn, baf bie I

reinen ©cbanten sum SBewuftfe^n gebraut finb; c$ ifl aber

#) Confucius, SInarum philosophus, s. scientia Sinensis, latinc cx-

posita studio et opera Prosper» Juonctta, Herdtrich, Rougcmont, Cou-

plet, PP. S. J. Paris. 1687, fol; uicbc eine «Parapbtafe, al$ eine llc*

beefefcung.

Memoire« concernant les Chinois, (Paris 1776 sqqj : Tom. II,

p. 1 — 364, Antiqua* des Chinois par le Perc Amiot; (p. 20, 54, etc.)
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nidfjt weit bamtt gegangen; c* bleibt bei ben oberflarf)Udf)flen

©ebanten. Sie w erben jwar fontret, aber bic$ ^antrete wirb

nicr)t begriffen, ntdjt fpeftilatit) betrachtet, fonbern au« ber gc*

wohnlichen SSorftellung genommen, tmb na<h ber 3lnf<hauung,

ber gewöhnlichen SBahrnchmung bafcon gebrochen; fo baß in

biefem Sluflefen ber tonfreten «principe nicht ein finnige* Sluffaf*

fen ber allgemeinen natürlichen ober geifligen 2ftä<htc gu ftnbett

ijt Ser Äurtofttät wegen will i<h tiefe ©rtmblagc näher an*

geben. 2>ie gwei ©runbfiguren finb, eine (Orientale 2inie

(— / ä) Ätt9) entjwet gebrochene Strich, fo groß wie

bie ertfc 2inie (— , 9)in): bat Srfle ba$ SMtommcnc, ben

SSater, ba$ SJtännlichc, bie ©nheit, wie bei ben 93t)thagoracm,

bie Slfftrmation barjtcllenb, ba$ 3Wc^ Un&olttommene, bie

Sttuttcr, ba* Sßetbli<he, bie 3»eihcit, bie Negation. Siefe

£ei$en werben hochverehrt :ffe fetycn bie sprinetyien ber Singe.

Sie »erben weiter mit einanber Derbunben, juerft 511 zweien; fo

entgehen tner giguren: :=,=!=, ber große ^ang,

ber tleine 9)ang, ber tieine 2)in, ber große 2)in. Sie 93ebcu*

tung biefer oier 33ilber ijl bie SJtateric, bie fcollfommcne nnb

unvollkommene. Sic $wei §)ang finb bie Dolltommcne SWaterie,

unb swar ber erftc in ber SBcfümmung *on jung unb träftig;

ber jweite ift biefelbe SJIateric, aber als alt nnb unträftig.

Sa« britte unb vierte SBilb, wo ber 2)m &u ©umbe liegt, finb

bie tmt>ollfommene äJtaterte, welche wieber bie $wct SScftimmun*

gen jung unb alt, Starte unb Schwade hat

Stcfe Striae werben weiter ju breten »erbunben; fo ent*

flehen acht giguren, biefe Reifen bie Äua: EEE, E=, EEE,

ELE, E=Er E-E, ETE/ 5S ( SBeiter ju Dieren fcerbunben gc*

ben biefe Striae 64 giguren, wcltye bie ©hinefen fü* *>m Ufr*

fprung aller il;rcr Sharattcrc halten, inbem man gu biefen ge*

raben Stnien fenfrechte unb frumme in t>crfchtebenen Dichtungen

hinzufügte.) 3<h bie 35ebcutung biefer Äua angeben, um

SU seigen, wie oberflächlich ffc ijl ©ad erflc 3äfym, ben großen
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§)ang unb btft §)ang in fldf) cntyaltenb, ffi ber Gimmel (Äten),

bfr Sllle« burd()bringenbe Sieker, (©er ipimmel ijt ben Stynefen

baö0ö#c; unb e« ift ein großer Streit nnter ben SÄifffonaren

geroefen, ob tfe ben djjriftltd&en ©Ott Äien nennen follten ober

4

ni$t). ©a« jweite Bethen iffc ba« reine SBafler (£ut), ba«

britte reine« geuer (2i), ba« vierte ber Stornier (£fd&in), ba«

fünfte ber SBinb (©tun), ba« fed&fie gemeine« /SBaffer (Äan),

ba« ftebente bie Serge (Äen), ba« ad&te bie Erbe (Äuen). Sßir

würben ipimmel, ©onner, SBinb unb SBerge nid&t in gleite 2i*

nie flcllen. Sttan tann alfo ^ier eine ^Uofo^ifcfje (Sntflefjuncj

aürr ©inge au« biefen abftratten ©ebanfen ber abfohlten ©tu

$eit unb 3n>ei^eit finben. ©en ©Ortzeit f>aben alle @t>mbole,

©ebanten anjubeuten, unb bie Meinung $u ertoedfen, fte fe^en

alfo aud) ba gewefen. So fangt man mit ©ebanten an, Ijer*

nad) gel)t'« in bie Söerge; mit bem *pi>ilofopl)ircn ifl e« fogle«$

au«. *)

3m ©Rüting ift audf) ein Äajntel über bie d)inef?fd&e

SBei«l>eit, too bie fünf Slemente ttorfommen, au« benen 3UIe«

gemalt fe$: geucr, äßafier, $ol$, SJletall, <£rbe. ©a« fie$t

fcmterbunt unter einanber. ©ic erfk Hegel be« ©efe^e« ijl im

©Rüting, baf man bie fünf Slemente nenne, bie jtoeite bie

Slufmertfamfett barauf.**) 5lud& biefe toürbcn toir eben fo n>e*

nig at« «principe gelten lajfen. ©ie allgemeine Slbftraftion gefjt

alfo bei ben S^inefen fort jum Äonfreten, obgleich nur na$

äuferlidf)er Örbnung, unb ofme ettoa« ©innige« gu enthalten,

©ief tfl bie ©runblage aller $mefif$en SBeutyett unb alle«

d&inefifd&en ©tübium«.
/

X

*) Sßinbifd&mann (bie <JM)ilofopfjie im Sortgong ber SBeltgefdjidjte,

SB.'V€>« 157): „3n betreff biefe« nun enttriefelten Iwtdjgängigen 3«*

einant>ergreifen$ afler &ua im ganjen Ärct«lauf fagt äcnfuciu* (in fei*

nem ifortimentar über t>cn 2) * fing) auäbrücflid)'' iu f. f.; — nidbt ein

Sunfe uon begriff itf fcarin.

**) gQ3intif*monn a. a. D. ®. 125.
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2)ann giebt e* aber no# eine eigentliche Sette, bte bet .

£ao*fee, beten fanget: nid)t Stanbarinen unb an bie Staat**

religton angef<$loffen, aud) ntd)t SBubbluften, nidjt lamaiföer

Religion ffnb. Set Urheber biefet Wtofoj>f>ie itnb bet bannt

eng fcerbttnbenen 2eben*n>eife ift Zao*Z(6 (geboten am ßnbe

be* 7ten 3al>rl>unbert$ t>ot £f>rifto<0/ älter aU Äonfuciu*, ba

biefet me^t polttifdje SBeife $u tym reifte, um ftd) bei ifjm

&atl)$ $u etilen. 2)a* 33ud) be$ 2ao*£fö, £ao*tmg, »itb

$tt>at Hiebt ju ben eigentlichen Äing'ä geregnet, bat aud)

ntyt bie Autorität biefet; t<5 ijl abet bod> ein $aupttt>ett bei

ben £ao*fee (Sln^änget bet Vernunft; tyte 2eben$»ei#, Zao*

Zac: Stiftung , ©efe§ bet SSetnunft). 3$r geben nubmen fte

bem ©tubium bet SSetnunft, unb t>erfi$em bann/baf betje*

ntge, bet bie SBetnunft in intern ©tunbe etfennc, bie ganj all*

gemeine SBiffenfdjaft, allgemeine Heilmittel unb bie Sugenb

beff^e; — baf et eine übetnatütli^e ©etoalt etlangt Ijabe, ffd)

in, ben fnmmel et&eben, baf et fliegen fönne, unb nid)t fterbe.*)

SSon 2ao*£fo felbfl fagen feine ^n^änget, et fe$ Söubbtya,

bet als SJlenfd) immet fort ejriftirenbc ©ott geworben. Sie

Sfrauptfäxift t>on tym Ijaben wir nod), unb in äBien ift fte

überfe^t roorben; td> $abe fte fetbft ba gefe^cn. Sine £aupt*

fletle ifl befonbet* Ijauftg au$gejogen: „£)f>ne Flamen tft Zao

bas ^3rtnctp be$ £immet$ unb bet ®tbe; mit bem Flamen ifl

tt bie SJluttet be* UntoerfumsJ. mit 2etbenfd>aften betrautet

man ffe nut in intern untwlltommenen 3wftanbe; »et fte et*

temten will, muf o&ne Seibenf^aft fet>n?" »bei Siemufat fagt,

am beflen würbe fte fity im ©ried&ifd&en auSbrütfen laßen:

Xoyog. 9lber voa* finben toir in biefem allem 33eleln*enbe$?

®ic berühmte Stelle, bie t>on ben Weiteren oft ausgesogen

Memoire sur la vlc et les opinions de Lao-Tscu par Abel

Remusat, Paris 1823; p. 18 sqq.; Extrait d'une ktlre de Mr. Amiol,

16 Octobre 1787, de Peking (Memoires concernant les Chinois T. XV),

p. 208 sqq.
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ifl, ift biefe: „Sic SJernunft &at ba* gine $erborgebra$t, ba*

€tnc $at bie 3n>et |ert>orgebrad&t; unb bic 3tt>et Ijaben bie

«Drei $eittorgebradf>tj unb btc 2)ret probucirt bie ganje SBelt."

(Sfofinelung auf bie 2)reinigfeit $at man barin ftnben n>oüen).

z/Da« ttntoerfum ru$t auf bem bunfein *princty ; ba* Untoerfunt

umfajät ba* IjeHe ^rineip," — (ober aud&: e* wirb Don bem

Sletfjcr mnfoft; fo fann man es umteuren, ba bie d&tneftfd&c

©prad&e feine ä3e$eidf)nung ber Äafu* £at, bie SBorte tuelme&r

bloff neben einanber flehen). *)

Sine anberc Stelle: **) „derjenige, ben t&r betrautet, unb

ben i&r ni$t fef>t, — er nennt ffd> 3; unb bu fcörfi ifo, unb

$örft tyn nidf)t, — unb er $eigt $i; bu fudftf tyn mit ber

$anb, unb erretd&ft $n nt#t, — unb fem 3tame ift SBet ©u
getyl if>m entgegen, unb fielet fein £au}rt ntd&t; bu geljfl hinter

tym/unb ffelrft feinen Btütfcn nidf)t/' $tefe Unterfd&tebe feigen

„bie Verfettung ber SBermmft." SJtan l>at natürlidf) bei ber

»nfu^rung biefer Stelle an mm unb an ben afrtfanifd&en

nig*namen 3uba erinnert, au# an Jovis. £)iefe* 3*$i«u>ci

ober 3*i&*äB weiter bebeute einen abfoluten «bgrunb unb ba*

9tt$t*: Sa* £ö#e, ba* 2e$te, ba* Urforüngltd&e, ba* grfte,

ber Urfotung aller 2>inge tjt ba* Siid&t*, ba* 2eere, ba* gan$

Unbeflimmte (ba* abfiraft SWgemeine); e* totrb aud) Sao, bie

IBermmft, genannt SBenn bie ©rieben fagen, ba* »folutc tft

ba* Sine, — ober bie Steueren, e* tfl ba* &öd&ftc SBefen: fo

ftob aud& $ier alle SBeftimmungcn getilgt; unb mit bem Mofen

abftraften SBefen $at man nidf)t*, al* biefe fclbc Negation, nur

aflirmatto au*gefprod^en. 3ft ba* «p^ilofof^iren nun nidf)t toet*

ter gefommen, al* &u fold&en 5lu*brüdten, fo flef>t e* auf ber

erfien Stufe.

*) Abel Rcmus.it, L c. p. 31 sqq.; Lettre sar Icj caraeteres des

Chinoia (Memoircs eoncernant les Ghinois T. I), p. 299 sqq,

#*) Siebe ebcntafclbfl»

<

s
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SBa* ba* SUtertyum ber inbifd>en Sßeütyeit anbetrifft, fo

$at man f?d) ba* Vergnügen gemalt, an t^te grofen £(it)Un

&u glauben, fie ju el>ren; aber burd) ba* SSefannttoerben mit

tyren gröferen aflronomifd)en SBerfen l;at man jefct ba$ Untu

gentlid&e biefer grofen Bahlen erfannt <£* faun nifyt »er*

toorrener fe$n, nid^W unfcolttommener aU bie Chronologie ber

3nbter. «ein äSolt, ba$ in ber »fironomie, 2Jratf>ematit tt. f. f.

auSgebilbet ifl, ifl fo unfähig für bie ©eföitye; ea ifl bei i$*

nen barin fein $alt, hin 3ufammenl>ang. SJlan hatte ge*

qlaubt,an berÄera be* SBitramabttya einen $alt .ju haben, bet

ungefähr 50 3a$t o. ©hr. gelebt ^aben follte, unb unter beffen

Regierung ber Sinter ÄaltbaS, Schöpfer ber ©atontala, lebte,

ftber bei näherer Unterfu^ung ^aben ftd) ein halbe* £>ufcenb

SBitramabitya'* gefunben; unb grünblt^e äSeleutyungen haben

biefc (Spodje in unfer Ute* 3«^^unbert »erlegt löte 3nbitt

haben Reihenfolgen t>on Äönigen, — eine ungeheure SJlenge

\)on tarnen; aber 2I(Ic3 ifl unbefhmmt.

SBir nnffen, toie ber uralte fRubui biefer ßanbe* f$on bi*

$u ben ©rieben in ^o^em ©rabe Dorgebrungen war; wie aud)

ihnen bie ©^mnofophiflen betannt waren, fromme SJlenf^en,

wenn man fte anber* fo nennen barf, Stenden bie einem be*

f$auli$en Seben getoibmet, in einer Slbfivattion be$ auf erliefen

geben* ftd> befinben, unb beö^alb allen SBebürfmfien entfagen,

felbfl wie bie (Sentier, in iporben umherjiehenb. Stefe ffnb aU

qtyilofophen auch befonber* ben ©rieben befannt geworben,

infofern man nämlid) bie ^^ilofop^ie aud) in biefe SIbfkaftion

fe$t, in ber man toon allen SBerhältmflen be* äußerlichen geben*

abflrahirt; unb biefe »bflrattion ifl ein ©runbjug, ben nur h"*

twrjuheben, unb $u betrauten haben. . ,

2>ie inbtf^e SBilbung ifl fehr entnutfelt, grofartig, aber ihre

Wityoptyt ifl ibentifö mit ihrer Religion ; fo baf bie3ntereffen

@cf*. fr. fW. 10
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ber Religion bicfelbcn ffnb, bie wir in bcr ^3I)i(ofo|>^ie finbfti.

©ie 2ftt)tf)ologtc l;at bic Seite bcr Sntarnatton, ber ^nfetoi*

bualtffrung, t>on ber man glauben tonnte, bag fit bem Slllgc*

meinen, — ber 3&"«n>eife ber ^ilofo^ie entgegen wäre; aber

mit btefer ^ntarnation ift c$ nicljt fo genau genommen, beinahe

TOe* gilt al* foltfie, unb xcat ff# 51t beflimmen fdjcint als %iu

btoibualität, verfliegt alfobalb wteber in bem Sunfte bc* Slüge*
|

meinen. 8Btc nun bie religiöfen SBorfiellungen ungefähr bie*

felbe allgemeine ©runblage fcaben, »fc bie $$il0fop}ie: fo ffnb

bic ^eiligen »ü$cr, bie Seba'l, au# bic ©runblage für bie

sp^tlofo^ie. SBir tcnncn fle jtemlid> grünblt^; flc enthalten

t>ornc&mlid) ©ebete an bic bieten SBorffcllungcn fron ©Ott, §8or*

fünften über bie ©eremonien, Opftx u. f. f. Unb ftc ffnb au«

btn *erf$icbenfien 3eiten ; Diele Steile finb oon .Wem Hilter,

anberc ffnb erft fpäter entftanben, }. 93. ber über ben S>ienfl

be* SBifönu. Sic SScba'* ffnb bic ©runblage bcr ^ilofo^tcn

ber 3nbicr., fc^ft fu* atyetjiifdjen *pi>ilofoj>l)icn bcr 3«bicr;

• au$ biefen fc^lt c* nt#t an ©öttern, unb es wirb »efentli^c

9tütfff$t auf bic SBcba's genommen. 2>ic inbifäe «p^ilofof^ic

fte$t ba&cr innerhalb ber Religion, wie bie fdjolafUfdje ^tytlofo*

föit innerhalb ber #rifUi#cn ©ogmattt flanb, ben ©lauben bcr

Äird)e jum ©runbe legte, t>orau*fe$te.

2>ic inbrfd^e SBorffcllung tft bann na^er biefe : <£* ift eine

allgemeine ©ubftanj, bie abftrattcr gefaft werben tann, ober

tontreter, au« ber 3Ulc* entfielt. Unb biefe ^robuttionen tfnb

bann ©ötter, unb auf ber anberen Seite Spiere, unb bic 1111-

organtföc Statur. ^n>ifd^en bäbtn fielet ber Wltnfä; unb

bat £ö#flc, in ber Religion wie in ber *pf)ilofo£l;ic, ift

baf ber SKenfö alt SBcmuftfe^n ff$ ibtnttfd) ma<f>t mit ber

©ubflanj, burd> %nba$t, Opfer, fhrenge 58ü|ungcn, — unb

bur# ^^ilofop^ie, burd) 33cfdj)äftigung mit bem reinen ©c*

bauten.

Srft t>or Äurjcm ^aben mir beflimmte Äenntnif mm bcr
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mbifdjen ^3^ttofof)^te erhalten. 3m <8an&en Derftanb man bar*

unter bic religiöfen 93orftettungen, in neueren £tittn $at man

aber »irtlid) pl)ilofopl)tfd)e äßerfe kennen gelernt. 93efonber*

&at un* Solcbroofe *) au* jtoei htbiföen ^ilDfo^if^en 2Bcr*

fen 5fu*3ügc mitgeteilt; unb btef ift ba* Srfle, iDa* toir über

inbiftye y^Uofo^te baben. 2Ba* grtebrid) d. Stiegel Don pfe

ner SBeisljeit ber 3nbter ft>rid)t, ifl nur au* ben religiöfen

SJorflellungen genommen. 2r ift einer ber erften ©eutfdjen,

ber ft# mit tnbtfdjer sp^itofo^ic beföaftigt ^at; mbeffen i)at
•

bieg m$t Diel gefrud&tet, benn er $at eigentlich nidjt* weiter

gelefen, al* ba* 3nbalt*Der$eidmu1 jum^ama^ana. 9ta$ jenem

Sluöjuge nun „beft^en bie 3nbicr alte p$ilofopf)if$e ®t>fieme.

Sic btttafyttn fEc eine* 3$eil* als ortyobojc unb jioar bie, n>eldf)e

mit ben SSeba'* übereintommen; anbere gelten al* tyeterobojr,

unb als nt$t übereintommenb mit ber Seljre ber ^eiligen 33ü*

$er." ®er eine 2%eil, „ber toefentltd) orfyobo* ift, $at feine

anbere flbff^t, als bie <£rtlarung ber SSeba'S ju erteiltem/' ju

unterflü^en ; — ober „au* bem Zt%t btefer ©runbbü^cr eine

ferner gebaute *Pfod)ologic ju äte&en." 9Dkf @^em „^eifit 2Jtt*

manfa; unb es werben 5»ei @#ulen baDon angeführt." SaDon

Derfd)tebtn ^nb anbere Sterne, Don benen bie jwei $aupU

fyfteme Sancl^a unb Stya^a ftnb. „2)as erfte serffflßt lieber

in jn>et Steile/' bie febod> nur in Slnfcijung ber $orm Derjtyie*

ben ftob. „33on bem 9fya$a gilt ber ©otama als Urbeber;" es

ifl befonber* Dernntfelt, „fuljrt fpeeicll bie Regeln bes SRaifonne*

tnenttf au*, unb ifl ju Dergleichen mit ber 2ogit be* Britfotcles."

S5on biefen betben 6$ftemen fjat un* nun Eolebroofe #us$üge

gemalt, unb er fagt, „man Ijabe Diele alte SBerfc barüber, unb

bic versus lnemoriales barau* ftyen fe&r Derbreitet"

*) Transactions of the royal asiatic society of Great-Britain and

Ireland Vol. L Part. I., (London 1824): p. 19 — 43; (II., on the Phi-

losophy of the Hindus Part. I. by Henry Thomas Colcbrookc. Read

June 21, 1823.)

!
10*
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. A. „©er Urheber ber 6anc'f^a wirb Sapiia genannt, ein

oltcr SSeifer; bic Sinen fagen, er fe$ ein gotyn beä 33ral;ma, ei*

ner &on ben lieben großen ipciligen: bie Slnbcren fagen, er fe^ eine

3ntarnation beö äßtfdfjnu, wie fein Sd()üler Slfuri, unb iben*

ttfd& mit bem geucr." Ueber „ba* Sitter ber Sty&orümcn (Su*

tra$) bc$ Äapila" weiß (Solcbroofc tiityte §n fagen; er erwähnt

nnr, „ba|j fte in anberen," fel>r alten S5ü^ern „f$on angeführt

werben," aber genau läßt ffdf) nietyt* barüber angeben.

Sic Sanc'I^a tycilt ftdf) in fccrfd&iebenc Spulen, gwei

ober brei, bie jebo# nur in wenigem CSinjelnem tum ein*

anber abweisen; ftc wirb „sunt Ztyii für tyeterobor, yam Ztyil

für ortfjobor" gehalten, „©er 3we<* aller inbifd&cn 6^ulen

unb (Sterne ber Stytlofopfjte tft, anzugeben bie Littel, wo*

burri) bie ewige ©lüctfeligteit forool;l Dor bem £obe, als na<$

bem £obe $u erlangen ifl Die SJebaV fagen:" „„SBaä ju

erfennen ift, ifl bie ©eele, fte muf Don ber Statur abgefRieben

werben, fo wirb fte nidj)t wieber fommen;"" —
- b. ij. „fte ifl

ber 2fletempfod)ofc entnommen ," unb bamit ber Äörperlidtfeit,

fte tritt nid)t wieber in einem anberen Äörpcr auf. „©iefe 33c*

frehmg ifl ber wefentlidf)e 3^*, ty* te allen atf>ciflifd&en unb

tycifttfd&cn ©fernen wrl&anben ifl/' @ie fagen nun; „2)urdf> bie

äßiffcnfd&aft fann eine foldfje ^Befreiung erreicht werben, bic jete

U$en Littel, ftd^ SSergnügen $u oerfd&affcn, ober geiflige unb

förderliche Uebel t>on fidj abjufjaltcn, ftub nicht tyinrcid&enb, felbfl

bic SJtittel, bie bie SBcba'* angeben, Itnb nityt baju wirtfam,—
bie geoffenbarte SBeife; bieg ifl bie SBollbrmgung ber religiöfen

Zeremonien, wie ftc in ben SBeba'* toerorbnet ftnb." $n biefer

fBejie^ung gelten bie SBcba'a ben (Sanc'^a'* nid&t. 911* fol#

ein äftittel gilt „tjorjügtid^ ba* Qpfa t>on Spieren/' ©ie£ t>tt*

Wirft bic Sonera; „benn c* fe$ »erbunben mit bem Sobe ber

Spiere, unb bie £auptfad()c fc$, fein S^ier $u tocrlcfccn," ju tob*

ten, „ba$er fe$ ba* £>|>fcr nid>t rein.''

Rubere SBeifen ber Befreiung Dom ttebel ffnb btc tmge*
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teuren SBüfungen ber 3nbier, womit ein 3urit(fgel>cn in ffd)

verbunben tfl. SBrafjma ift im ©anjen btefer (Eine, fd)led)tlnn

ltnftnnlid>e, bief ^ödtfe SBefen, wie e*5 ber SBerffanb nennt.

SSSenn nun fo ber 3»bier tn ber $lnbad)t ftd) fammelt, fld) Hl

feine ©ebanten surü<f$ief)t, ffd) in ffd) foneentirt: fo if* ba*

Moment biefer reinen Äoneentration 93raf)tna; bann bin 3$
93ral>ma. Sief 3urü<f3te$en iu *>m ©ebanten ift in ber inbi*

fd)en Religion, wie in ber inbiftyen spfjilofoplne. Sie 3tyitofi>«<

pJ)it Witt bie Seligfeit erlangen bnrd) ba* Senten, bie Religion

bur$ bie 3lnbad>t. Sie fagen in Hüdftdjt biefer Seltgtett, baf

fte ba* $öd)fle fei), baf biefem 3nffanbc felbfl bie ©ötter u\u

tergeorbnet fet)en. 3-' 98- 3nbra, ber ©Ott be* ftdjtbaren £>inu

wtl^, fetj Diel niebriger aU bie Seele in biefem fontemplativen

Seben in fid) felbfl; „ viele taufenb 3nbra* fe^en vergangen,"

aber bie ©ecle fet) aller SBeränberung entnommen. „Sine volf^

ftänbigc unb ewige Befreiung von jeber 2trt Uebel tfl" alfo „bie

©eligfeit;" unb „fte wirb erretdjt" nad) ber ©anc'f^a „burdf

bie wahrhafte Sßiffenf^aft." Sic ifl ba^er von ber «Religion

nur baburd) verhieben, baf fte eine ausführliche Senflehrc h«t,

bie Slbflrattion nid)t ju etwa* Seercm mad)t, fonbern jur

-beutung eine* befhmmten Sentenz ergebt. „Siefc SBiffenfdjaft

befielt/' wie fte fagen, „in ber rid)tigen (Erfenntnif ber ^3rin*

etye, bie äuferlid) wahrnehmbar ffnb ober nityt, ber materiellen

SBelt unb ber immateriellen SBelt."

Sa* eane'^a^S^em Verfällt in brei »bfdjnitte: 1) bie

SBcife be* (Ernennen*; 2) ber ©egenflanb be* (Ernennen*; unb

3) bie befUmmte gorm be* (Ertennen* ber principe.

1. 3n m&fät be* (Erflen fagen fte, baf ,,e* brei Arten

ber Svibenj gebe: erflen* SBahrnehmung (pereeption), ^wetten*

Staifonnement (inference, golgerung), brttten* Affirmation, auf

welche ftä) alle übrigen SBeifen ber (Ertenntnif , wie Achtung,

ßernfdlngteit, Srabition u. f. f. jurüdfuhren laffen." Sie SBa&r*

' nehmung bebarf (einer (Erläuterung. Sa* Sftatfonnement ifl ein
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Sd&lug von Urfa$ unb Sßirhmg, wobei nur von einer 93e*

flimmung ju einer j»eitcn übergegangen wirb. „£$ ^abe brei

gormen, tnbem ent»cber von ber Urfad&e auf bie äßirtung;

ober von ber äBtrtung auf bie Urfa$e; ober nad) verriebenen

SSer^altnifien ber Urfadf)en unb SBirtungen gefd&lofien »erbe.

Stegen j. 33. »erbe prafumirt, »enn man eine SBotte fity V**

fammenjie^en fe&e: geuer, »enn man einen £ügel raupen felje;

ober man fd&ltefe auf bie Bewegung be* SDtonbs, »enn man

tyn ivl verfd&iebenen £üttn in verfd&tebenen Stellungen fefce."

$itf ftnb einfache, trotfene SJerftanbe^erpltniffe. DaA dritte

ift „bie Affirmation, darunter ift verjianben Srabttion, £)f*

fenbarung, }. SB. bie ortyobojcen SSeba'*; im aurfgebreiteteren

Sinne »irb bie unmittelbare @e»if^eit fo genannt," Afjtrma*

tion in meinem 93e»uftfet>n, in näherer SBcftünmung „eine SBer*

fld&erung bur$ münbli^c SJttttyeilung ober burd> Srabttion."

£>ieg fmb bie brei grtenntnifweifen.

2. ©er ©egenjtänbe be* grtennen* ober „ber «prinripien

giebt ba* Sanc^t)a* S^fcm fünf unb j»anjig an," bie t$ neu*

neu »ill, um ba* £>rbnung*lofe barin ju jeigen: „1. $ie 9ta*

tur, al* Urfyrung ton Allem, fet)," fagen fie, „ba* Allge*

meine, bie materielle Urfad&e, bie e»ige SÄaterie, ununterfd&ie*

ben/ ununterfd&etbbar, oljne Sfjette, probuttiü o&ne Sprobuttion,"

abfolute Subtfanj. „2. 2>te ^nteUigenj, bie erfie *probuttion

ber Statur unb felbft anbere principe probuarenb, untcrfctyeib*

bar/' fagen fle, „aU brei ©otter burdf) bie SBirtfamteit ber brei

Öualitfoeu: ©üte, Unreinheit ober £afü$teit" (foulness, 2eU

benfd&aft, S&atigteit) „unb ginfteruif. Sie fe^en Eine «perfon

unb brei ©ötter" — fonft aud^ Snmurti — : „namlidfc SBra&ma,

2ßifd)nu unb 3Jta&e*»ara. 3. 2)a* 33e»uftfe^n, . bie 3d#eit,

ber ©lanbe, bafj in allen Sßa&rnc&mungen, 3Jte>itationen

SA gegenwärtig bin, baf bie ©egenjlanbe ber Sinne/' fo

»ie ber anteiligen* , „mid() betreffen; turj, baf* 3* ^ ®*

ge$t au* von ber Stacht ber 3nteUigen§, unb probucirt felbft
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bie folgenben principe. 4 — 8. günf feine Anfange, Rubi*

mente, Sltome, bie nur einem SBefen leerer Orbnung, m#t

burd> bie Sinne ber SKenföen wahrnehmbar fe^en, autfgehenb

com principe be* 33ewujjtfet>n$, unb felbfl ^et^orbtingenb bie

fünf (Elemente: erbe, SBaffer, geuer, £uft unb &aum. 9 — 19,

2)ie elf nathften principe fetyen bie Organe ber Smpftnbung,

bie t>on ber 3(^^eit probucirt »erbe: %tf)ti auferlitte Organe,

fünf ber Sinne; fünf ber #anblung: Stimme, #änbc, güfe,

flfter, Oef^le^Wt^eile. 2>a* elfte Organ fe$ ba* be* inneren

Sinn*. 20 — 24. 2)iefe «principe fe^en bie tton ben früher

genannten 9lubtmenten ^ert>orgebrad|ten fünf glemente: Slether

ben Haum einnehmenb, 2uft, geuer, SBafTer, grbe. 25. Die

Seele." 3n biefer fchr unorbentli^en SBetfe fehen wir nur bie

erfien Anfange ber fteftoion, bie $ufammengeflettt al* Slttgemei^

ne* erfd)emcn. 3>iefe 3ufÄmwcnffelhmg *ft *btx, gcfdjweige

fyftematifch &u fc^n, nicht einmal finnig.

soottjer roaren oie ^prtnetpe aupereutauoer uno naepeutauoer.

3n ber Seele ^aben ffe i^re Bereinigung. Bon ihr fagen fTe,

„ffe fch nicht proburirt, auch uid^t probuftto; fte fe$ inbt\>ibuefl,

fo gebe e* tnele Seelen; ftc feh empjtnbenb, eroig/ immateriell,

um>eränberti$." £ier unterfcheibet (Solebroote ba* theitfifche

wn bem atheiftifchen Softem ber Sanc'hh*. Stntt „nehme

ntc^t nur tnbtoibuetle Seelen, fembern auch @ott (Samara)

al* Stegterer ber Sßelt an." Sic grtenntnlj ber Seele bleibt

bann bie ^attytfache. „<S* fc$ burch bie Betrachtung ber Via* t>

tur imb burch bie Slbflrattion t>on ber Sftatur, baf bie einheit

ber Seele mit ber 9latur herbeigeführt werbe, — wie ber 2af>mc

unb Blinbe für bie gortföaffung unb geitung »erbunben —

:

bie ©ine tragenb unb geleitet" (3tatur?), „bie Slnbere getragen

unb leitenb" (Seele?). „2>ur<h biefe Bereinigung ber Seele

unb Slatur fch bie Schöpfung bewirft, beflchenb in ber Snt*

witfelung ber 3ntelligens, unb ber übrigen principe." 2>iefe

(Einheit ift bann ber $alt an unb für fld^ , für ba$, wa* ift, \
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überhaupt, unb für bie Spaltung beffelben. ©a* ijl ein großer

©ebante. 3m Kenten ifl enthalten bie Negation be* ©egen*

jlanbe*; unb ba* negatioe Sta^ata* ifl notywenbig, um ju be*

greifen. $at bief tuel me&r 2iefe, al* ba* ©erebe *>om un*

mittelbaren SSettmfftfe^n. SBenn man bagegen fagt, bie Orten*

talen fcaben in ber einigfeit mit ber »atur gelebt: fo ifl bief

ein oberflä^li^er unb fd)iefer 9lutfbrut£ ®enn eben bie Zfä
tigfeit ber Seele, ber ©eiji ifl allerbing* in ä>erl>ältni& &ur 3ia*

- tur, unb in Sinigtcit mit bem SBa^r^aften ber Statur. Äber

biefe toaljr^afte einigfeit enthält toefentlirf) ba* SKoment ber

Negation ber Statur, nüc fte unmittelbar ijl. ©old^c unmtttel*

bare ginigteit ijl nur ba* geben ber Spiere, ba* ffnnlid&e 2e*

Ben, SBa&rneljmen. 2>a* ©eijiige ijl nur fo ein* mit ber 9ta*

tur, al* in ff$ fe^enb, unb augleid) ba* 3tatürltd)e als negatfo

fe$enb. ,

£>ie 3*>«/ W* fttfo bei ben 3nbiern »orljanben ifl, ifl ei*

ntgteit ber Statur unb ber Seele; unb biefe ginigteit ijl bann

©d)öpfung. (Sie fagen: ,,2)eräBunfd) unb £)x>td ber Seele fe$

©enug unb Befreiung, ©ie fe$ $u biefem SSe^ufe mit einer

feinen Umgebung angetan, in welker alle obigen principe,

aber nur biä *ur etementarifebm entfattuna enthalten feben."

6* ifl in biefer 3*>« ct»a^ wn unferem 3beellen, toon bem

Stnfld) t>or}anbcn; toit bie SBlütye fd&on im Äeim ibeeU, nid)t aber

tphrtfam unb reell ijl Ser 9fo*bruct bafur ifl Singam, bie

3eugung«fraft, SBtrfungStraft be* ftatärttgen, welche Ijodjge*

fleat wirb in aUen inbiföen 2>orflellungen. „Sttefe feine @e*

flalt nef>me bann gröbere Äörperttd&tett an, unb »ertleibe ftd)

in mehrere ©ejlalten." Unb um nun ba* herabfallen in bie

gröbere Äörperlidtfeit ju t>ert)inbern, ifl bie »Kontemplation , bie

$$Uofoy$it al* Littel angegeben.

©id^er falben ttrir bie abflraften sprtneipten gefeiten. SSon

ber Schöpfung ber tontreten SBirtlid)teit be* Unioerfum* ifl

golgmbes $u erttritynen: „2>ie förpcrlidje Schöpfung befiele in
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ber (gcele, betletbct mit gröberem Äörper, unb begreife a$t

Orbnungen h<>*K*er SBefen unb fünf Orbnungen unterer äßefen,

treibe mit bem Sftenfthen, ber eine eigene klaffe bilbet, vierzehn

Orbnungen ausmalen, unb in brei äßelten ober Olafen ver*

njem jtno. jjic ersten au)t Krönungen paoen -oenrnnungen,

»el(he in ber inbifdjen 3Jtytf)ologie vortommen: SSrahma, $pra*

japati«, 3nbra u. f. f.; e* ffnb fotrohl ©ötter al* Halbgötter."
"

SBrahma felbft ijt ^ier vorgeflellt aU ein ©efdjaffenetf. „$>te

fünf nieberen Orbnungen ffob" bie Spiere: „2>ie tuerfüfigen

in jwei Olafen, britten* bie «Bogel, inerten* bie SteptUten, gif$c

unb Snfrtten; unb enblich fünften* bie vegetabilifdjen unb bie

unorganif^en ©ubflanjen. ©er Aufenthalt ber a$t ^ö^eren

Älaflen felj im Gimmel; fle genießen ®üte unb Sugenb, unb

fe^en fonut gliutfeltg, aber nur unvolltommen unb oorüberge*

henb. darunter fe^ nun ber @i$ ber ginftemiß ober Sau*

föung, tpo SBefen ber nieberen Orbnungen toohnen. Sajtoifd^en

fei) bie menfd)lid)e SSelt, wo galfd)h«t (Foulness) ober Sei*

benföaft vorhalten."

„2>tefett brei ber materiellen gtfyöpfitng angehörigen äßel*

ten'fefct nun ba* @t)ftem no<h eine anbere ®d)öpfung gegen*

über, bie mtelleftuelle, beflehenb in 2$erflanbe*oermögen, Snv» -

j>fmbungen, tt>el<he »ieber in vier £lajfen geseilt »erben: 93e*

tlhnmungen, bie i&inberniffe fmb; bie unfähig ma^en; bie be*

friebigen; unb bie bie 3nteHigenj vollkommen matten. 1. 95on

ben ^inbemben SSeftimmungen »erben 62 aufgeführt: ad)t 5lr*

ten be$ Srrtyum*; ebenfo viel ber SÄeinung (£äuf$ung); sehn

ber Setbenfthaft (al* be« grtrems ber 2äuf^ung); atyjehn be*

ipajfe* (Süfterheit) ; ebenfo viel bc* Kummer*." jeigt fu$

hier mehr ein emptrifch pft)rf)ologifth beobadtfenbe* Verfahren.

„2. 2)ie Unfähigkeit ber 3»^igcnj h«t toieber a$t unb jtvan*

&ig @»>ecteö : 93efd)äbigung, Langel ber Organe u.f.f. 3. ®it

SÖefriebigung ift enttoeber innerlich ober aujjerlich. £ie inner*

UAe «efriebigung ijt vierfach: Sie erftc betrifft bie Statur/' ba*
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gan* «allgemeine, Subftanttelle, „unb wirb gefegt in bie 9ttei*

rning , baf bie ertenntnif eine SWobififation be* ^rineip* bet

Statur felbft fet) ; mit ber (Swartung oertmtyft einer Sefrefemg

bur$ ben Vtt ber Statur," — baf bie Statur in ber j>&ilofoi>l>ifd)en

Virteniunip Befreiung gewähren tt>eroc. 2)ie toagrjjayte soefrei*

ung ift jebodj) ni$t al* Sltt ber Statur ju erwarten; e* ift bie

(Seele, bie ffc bur# ftd&, bur$ i&re bentenbe S^atigtctt Vor-
zubringen (>at. „3Die $n>eite SBefricbigung ift ber ®laube, baf

afcctifd&e liebungen fcinreid&en,; ft# ber Befreiung ju oerftd&ern"
i

(bur# @d(>mer$en, £tualen, 33üfungen). „£>ic britte betrifft bie

3eit: bie SSorftellung, baf bie Befreiung im Saufe ber 3eit

kommen »erbe, oijnc ©tubiutn. 2)ie vierte 93efricbigung ift bie

burd) bie SBorftelfong be* ©lud'*, baf bie Befreiung Dorn ©dfrifc

fttl abfange, 2>ie auferlitte SBetfc ber SBefriebigung bejie^t ftd>

auf ent&altfamteit vom @enuf , aber au* fhmlidjen SJtotiven,

S. 33. au* Abneigung gegen bie Unruhe ber gnoerbung" (be*

0anbeln*), „au* gur$t vor ben üblen golgen be* ©enuffe*,"

u. f. to. 4. SSon ber SServolttommnung ber 3ntelligctt$ ffnb

loieber mehrere Urteil angegeben: unter anberen aud& bie „bi*

rette" j>fod(H>logifd)e „SBeife, ben@eift $u vervollfommnen,

burdj) Staifonmrrn, freunbfdf)aftli$e Unterhaltung " u. f. toie

man bief audfc in unferen angetoanbten Sogiten toofjl ftnben fann.

Sto<$ ift einige* SSeftimmtere über ben $auj?tyuntt bc*

©Aftern* ju bemerten. „2>ie ©anc'^a, toie bie anberen inbt*

fd)en ©t)ftemc ber ^fjilofop&ie befd&aftigcn befonber* mit

ben brei Qualitäten (@una," Momenten) ber abfoluten 3bee,

„bie al* ©u&ftan&en, al* Sftobifitattonen ber Statur vorgeftellt

»erbend <2* ift merttoürbtg, baf bei ben 3nbiern bief in it>r

beobatyenbc* 33etvuftfc$n gefallen ift, baf ba*, loa* toafcr unb

an unb für ffdj) ift, brei S3efthnmungcn enthalt, unb ber S3e*

griff ber 3bee in brei Momenten oollcnbet ift. Siefe* $o(>e

93e»uftfe^n ber ©retfcctt, rocldK* toir aud) bei ^3lato unb Btt*

beren toieberfinben, ift bann verloren gegangen in ber Legion
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be$ bentenben 33ctra$ten*, unb erhielt ftd> nur in ber Seligion,

aber altf ein 3enfcttige«. Ser SSerftanb fft bann baljmter ge*

tommen, unb erklärte e* für ttnfmn. grft Äant l>at ju feinem

grtennen »ieber bie 93al>n gebro^en. Sie SBefen^eit unb Zt*

talitat be* SSegriff* fcon ülllem, in feiner ©ubftanj betrautet, wirb

nun bur$ bie Sretycit ber SBeftimmungen abforbirt; unb t* ift ba*

3ntereffc ber 3eit geworben, bieg jum 93ettmjjtfe$n $u bringen.

S3ei ben Snbiern tft SBewuftfe^n bloß bur$ finnige

33eoba#tung hervorgegangen. Unb ffe beftimmen nun nö^er biefe

Qualitäten fo: „Sie erfte unb !>od)tfe fe$ bie ©üte (Sattroa), fie

fe$ ergaben, erleucfctenb, oerbunben mit greube, ©tiitffeltgteit; bie

Sugenb »alte in tyr vor. Sie fe$ im geuer übertoiegenb; bar*

um fleige bie glamme auf, unb fliegen bie gunten auftoär«.

£Benn jte im 3Renfd)en bat? ttebergen>td)t habe, wie fit e* in

ben ad)t höheren Qrbnungen ^abe, fo fe$ ffe bie Urfac^e ber

Sugenb." Sa* ift alfo ba* bur^au* unb in jeber 9tü*fi$t

affirmative Allgemeine in abftratter gorm. „Sie tfoeite unb

mittlere Qualität fty bie £agli<hteit (foulness) ober Seiben*

föaft (&aja*, Zt\ai," Xxitb, Neigung), bie für ffc^ blinb ift,

ba* Unreine, S<häblt#e. „Sie fe$ t^atig, heftig unb veränber*

U(h, oerbunben mit Uebel unb Unglütf, ba* Uebergenudtf ha*

benb in ber ßuft, weäbalb ber SQJinb ftd> treujwcife bewege;

in lebenben SBefen bie llrfarfje be* £ajier*. Sie britte unb

Ic^te Qualität fe$ bie ginfternif (£ama*)/ fie fe$ trage unb

hinbertid), mit Sorge, Stumpfheit unb Saüfthung oerbun*

ben, baö Uebergewid&t fyabtnb in Srbe unb SBaffer, we*hal&

biefe fallen unb nach unten flrcben; in lebenbtgen äßefen bie

Urfac&c ber Summheit." Sie erfte Qualität ift fomit bie Sin*

heit mit fith; bie jweite ba* SDlanifefiiren, ba* ^prinetp ber

Sifferenj, ber Srieb, bie gntjwetung, al* Sc^le^tigteit; bie

britte bann aber blof Negation, wie fie au<h im Äontreten ber

SJtythologte »orgetfellt wirb aU Sd)wa, Sftahabewa (Vt*}***

wara), ber ©Ott ber 3erfitfrung unb SEeränberung. Ser wichtige
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Unterfdjieb gegen tut* faüt batyin, ba£ ba* britte dritter}) ni$t

itf bie SJtütfte^r in ba* erfte, wie ber ©etil, bie 3bee bief

forbert, vermittelfl bc* Sluftyeben* ber Negation ftd) mit ftdj

felbjt }U vermitteln unb in ftd) felbfl juriitfjuge^en. »et ben

3hbiem bleibt ba* Stritte SJeranberung, SSernidjtung.

„Stcfe brei £tuatttätcn »erben vorgeftellt at* bie SErfm*

$ett ber Statur. 35ie ganc'fjtja fagt: „ „SBir fpredjen von tfc

neu/ tote von ben ©äumen eine* SBalbe*."" Sief tft je*

bo$ ein ftyled&ter SSergleid); benn ber SBalb tft nur ein ab*

ftraft «(«gemeine*, tvorin bie Cinjelnen felbfttfänbtg ftnb. „3n

ben retigiöfen ^orflellungcn ber SSeba'*" —
- (»o biefe SXualU

taten aud) a(* Srimurti vorfommen) — „wirb von tynen W*

fprod)en, a!* von fuecefftven äftobiftfationenj fo ba|?:" „„Sitte*

3uerft gmflernif tt>ar, bann ben 33efef)l erhielt, jtc^ Su vertvan*

betn, fo bie SBcife be* triebe*, ber SBirffamfett (foulness)

annahm'''' — (bie aber nod) fd)limmer ift), — „,,bi* fte

cnbttd^ auf nochmaligen 33cfef)t «Brahma'* bie gorm ber ©ütc

annahm.""

2)a* gernere ffob näl;erc 93efHmmungen ber intelligent in

S^ücffTc^t auf biefe Qualitäten. „3ur SnteUigenj werben a^t

Slrten geregnet, wovon t)ier ber ©üte angehören: erjien* £u*

genb; gtoeiten* 3Bifenfd)aft unb Äenntnijj; britten* 2eibenf<$aft**

loffgteit, bie enttoeber änferli^e* fmnltd)e* Sttotiv l>abe, bie

Abneigung vor Unruhe, ober geifttger Slrt fet), unb au* ber Ue*

berjeugung ernoad)fe, baf bie Statur ein £raum fe$, eine blofe

©aufelei unb £äuf$ung; vierten* bie 2Jta$t. 2)iefe fe$ a$U

fad^," unb ba ftnb benn a#t fonberbare ©genfd)aften angege*

ben: „2>a* Vermögen, ftd) in eine gans flehte ©ejlalt jufam*

inenjunefcmcn, für bie jebe* 2)ing bur^brtngltd) fe$; ba* 3>er*

mögen, ftd) ju einem gigantifc^en Seibc au*jube^nen; ba* SBer*

mögen, eine 2etd)tigteit anzunehmen, um an einen @onnnu

fra^l in bie (Sonne jleigen gu tonnen ; ber 93eff$ von unbe*

grenjter Sittion ber Organe , fo baf man mit ben gingerfpi?en
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ben 2Jlonb berühren tonne; umoiberflel>lid)er SSJtUc, fo baf man

j. in bte grbc tauten tonne, fo leid)t toie in SBaffer;

$errfd)aft über alle belebte unb unbelebte Siefen; bic Äraft, ben

Sauf ber Statur gu veränbern; ba* Vermögen, Sllle*, loa* man

toünfäc, ju vollbringen."

„®a% foldje tranacenbentc 9Jtad)t" (fäfjrt (Eolebroote

fort) „bem SJlenfd^en in feinem Seben erregbar fe$, i(! nidf)t

ber Sanc'f)t>a*Sette etgcntl)ümltd) , fonbern allen ©fernen unb

religyjfeu Vorflellungen gemein; unb fold)e$ftad)t tt)irb von vie*

len ^eiligen unb SBra&minen in gramen unb Voltäerjäljlungen

bargefiellt unb geglaubt/' Sic finnige ©nbenj tyilft bagegen

m$t*; benn fhmli^e SBafjrneljmung ift für bie 3nbier über*

Ijaupt ntd)t vorfjanben, Sitte* traveflirt in SBilber ber

«P^antafle, jeber Sraum gilt i^nen ab 3Ba&rl>eit unb ffitrt*

ß$teit Siefe 2ttad)t föreibt bie Sanc'^a bem SJlenfd&en

5U, infofern er bur# »Übung feine* Scnten* in bie

Snnerltd^teit ergebt. „Sie 2)oga*faftra nennt in bem einen

tyrer vier Äapitel eine SJienge von Hebungen," tooburd) fol$e

2Ka#t erlangt wirb: j. 93. „tiefe Sttebitation, bie mit £u*

rüdfyaltung be* Sltljema unb Untyättgteit ber Sinne begleitet

fe£, toä&renb eine vorgetriebene Stellung beflänbig btibifyalttn

»erbe. Sur$ fold&e Hebungen erlange ber Slbept bie Äenntnif

alle* Vergangenen, n>ie3utünftigen: Sie ©ebanten ber Ruberen

ju erraten: bie Starte be* eleganten, ben SKuty be* götoen,

bie Sdmelligtett bc* SBinbe* ju $aben: in ber fiuft $u fliegen,

im SBaffer ju fttynrnnmen, in bie £rbe §u tauten: alle äßelten

in einem »ugenblide &u überfefcen, unb anbere tvunberbarc

2$aten ju verrid&tcn. Sie fönellfte äßeife aber, bie ©lütffe*

ligteit burdf) tiefe Äontemplation ju erretten, fc$ biejenige #n*

ba$t ju ©ott, tvcld)e barin befiele, ben m$ftifd)en tarnen

©otte* : £)m jlet* §u murmeln." Sief ift eine ganj allgemeine

SBorftellung.

golebroote ertvalmt na$er bk t$cifiifd)e unb atyeiftifAe 2$ei*
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fang bcr ©ane'f)t>a. SBä&renb im tyctftiftyen ©Aftern „3s»ara,

ber ober|tc 9tegtcrcr ber 3Bclt, al$ eine t?on ben anbcren Seelen

untcrfcbtcbenc ©cclc ober ©etft angenommen toirb: laugnet ÄapUa"

(in ber atyciflifdjen ©anc'I^a) „ben 3$wara, Urheber bcr Sßclt

mit betraten SßtUen (bj volilion), inbem er anführt, baf c*

teinen 33etoct$ für^ Safe^n ®otte$ gebe. 2)ic SBafjrnebmung jeige

t* ntd)t, nodf) lafle eö bur$'$ ©^liefen ableiten. Sr ertennt

3tt>ar ein au* ber 3latur tycroorgcfjcnbcä SBefen an, mlfyct bie

abfotutc ^ntelligenj fe$, bie £tuelle aller mbtoibuellen 3ntcHi*

genjen, unb ber ttrfimmg aller anberen Sjriflcnsen, bie tfd>

nadf) unb na# aus tyr cnttoiieln. Sr bemertt au*brü(tlid>,

ba§" „„bie SBa^eit fold) eine* 3ött>ara bewiefen Vfr,«* —
„bc$ O^opfrrö bcr SBelt in folgern ginne ber ©$ifyfung —

,

aber" „„bie (Sriflenj oon 2Bir*ungen"" „(fagt er)"

„„tyangtfcon bcr Seele, bem SBctouf tfe^n, nid&t *on

Samara ab; Slllc* tommt fcon bem groflen $rmcty, ber Sntclli*

genj tycr," " ber bie inbitnbuclle 6eelc angehört, burdf) toeldjc

ffc betätigt wirb.

3. SBa* ben britten Slbfd&nitt ber ©anc'l^a betrifft, bie

beftimmtere SBetfc ber Srfenntnt? bc* spv'mtipi : fo will iö) $ier

no$ einige Bemerkungen l)erau$bcbcn, bie 3ntercffc fjaben ton*

nen. 2$on ben t>erf$tebencn fd)on angegebenen grtcnntnijjarten

bleibt bie bc* Statfonncment*, ber 3ufamtnett$an8 im ©d&luf

burdj) ba* gjer^altnif Don Urfad&e unb äßtrfung, gerbet $avq>U

befiimmung; unb i<$ will angeben, toie ffe bieg SScr^ältnif

auffaffen. „®cr aScrtfanb unb alle anbcren abgeleiteten ^rtnctyc

fe^en SBirtungcn. SSon tynen fd&liejjcn ffe auf ifyct ttrfadfjcn;"

bief ifl in einiger 9tü*ffd>t analog mit unferem ©$licfcn> in an*

berer abtoei^enb. ©ie ^aben bie 5lnffd()t:" „„®ic SBirfungen

ejcrfiiren fd&on bor bem Sßirfen ber Urfahr; benn toat nidjt

ctfflirt, fann ni$t burdj> Äaufalitat in bie <£jciflcn& gefegt rotr*

ben."'' (CEine Äonfequenj l)iert>on wäre bie gtütgteit ber SBclt;

benn ber @a$: „$n$ «ftid&t* wirb Äid&tf," an ben audf) (Sole*
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broote fjier erinnert, wiberfyrtd&t ber grföaffimg ber äßelt aus

5ti$t* in unferer reltgiöfen gorm.) (Sotobroote fagt: „®aS ifl,

äBtrtungcn flnb (Statte el>er als *probutte." Ss fft gerabc bie

grage: was ftnb «probutte? $laä) ben 3nbtern ifl nun fd^on

bie SBirtung in ber Urfad&c enthalten. 3. 33. „fct> baS £>cl

fd&on in bem ©amen bes ©efamum, ef)e es ausgepreßt wirb,

SReitf in bem £alm, e^e er gcbrofd)en, SKild) in bem (guter

ber Äul>, elje fle gemolten." £)er 3ntyalt, „„baS SBefen ber

tafadje unb SBirtung ifl baflclbc;"" „ein ©tüct «leib fet>

nidj)t wefentlidf) t)erfd^ieben fcon bftn ©arn, woraus es gewoben."

©0 fafien bie 3nMer bieg Statyattnig auf. SBenn man fagt:

ex nihil o fit nihil, fo muff man jugleirf) fagen: ©Ott fdfcajft

bie SBelt nietyt aus SWd&tS, fonbern aus f!#; es ifl feine eigene

Beflimmung, bie er in bie Cjriflenj bringt, ©er llntcrfd&ieb

bon Urfahr unb äßirfung ifl nur ein gormenuntcrfd>icb; ber

äteflanb ^ält ftc aus cinanber, ni^t bie Vernunft. 2)ic kläffe

ifl baffclbe, wie ber «Regen. SBir nennen es in ber Sftcdjantt

»erf^iebene Bewegungen, aber bie ^Bewegung fjat biefetbe ©e*

färoint>i%Uit &or bem ©toß unb nad) bemfelben; —- ein 3>cr*

^ältuif , bas nad) bem gewöhnlichen 35ctpuftfct)n gan$ t>erf^tc^

ben ifl. 2)iejj ifl bie ^nbiffercnj toon Urfac^e unb Sßirfung.

3Me 3«i>itr fliegen nun auf „„eine allgemeine ttrfadjc,

weldjc ununterfc^etbbar ifl. SMc beflimmten 2)inge ftnb enb*

B<|;*." „unb bes^alb müffe es eine ffe burd&bringenbe Urfadje

geben." ©clbfl btc 3ntelligcn§ ifl SBirtung biefer Urfahr; unb

bief ifl bie ©eele, fofern fle fc^affenb ifl in biefer Sbentität mit

ber Statur na$ intern 5lbftral?iren bat>on. S)ie SBirtung gc$t

oon bet Urfad&e aus; aber umgctefjrt ifl ftc nid>t fclbflflänbig,

fonbern gebt §urü<t in bie allgemeine Urfad^e. Sie (£rfd>affung

ber brei SBclten tritt l>crtH>r; aber bcanit ifl juglcid) bie allge*

meine 3erflörung gefegt „SBic bie ©d&ilbtrötc tyre ©lieber

ausflrettc, unb $entaty fle wieber 'innerhalb i^rer ©$alc ju*

rütfjie^e: fo werben bei bem allgemeinen Untergange unb »ufliM
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fung ber Singe, »eUhe $u einer bcftimmten 3ett eintrete, bic

fünf Elemente, ßrbe u. f. f., »cl<he bie brei SBclten tonfUtuircn,

»icber in ber umgekehrten örbnung eingebogen als bie, in totU

d)cr fte aus bem urfyrüngltdjcn principe hervorgingen, inbem

f!e Stritt t>or Stritt in ihre erfte Urfad)c jnrürfte^ren, — bie

I;ö(^jle unb ununterfd)etbbare, »eld)e fc$ bie Statur." Siefer »er*

ben „bic brei Qualitäten: ©ütc, ßeibenfehaft unb ginflernif"

beigelegt. Sa* nähere aSerhältnif biefer SBeflimmungen tonnte

fehr mtcrcjfant fe^n; aber c$ ift nur fehr oberflächlich aufge>-

faft: „Sie Statur Wirte" nämlich „burch bie SJttfchung biefer

brei Qualitäten; jebetf Sing tyabe alle brei in »tc brei

Ströme, bie jufammenfltcfett. (Sbenfo Wirte fic burch SJtobiji*

tation, wie ba$ SBaffcr bur<h bic SBurjeln ber ^pflanje euige*

faugt, unb innerhalb ber grud)t geleitet, einen befonberen

£Bohlgefd)mact erhalte." ffnb fo nur bie Äategortcn fcon

IBermifchung unb SJtobtfitation »orhanben. Sie fagen: „Sie

Statur habe jtne brei Qualitäten m ihrem eigenen Siebte, al*

ihre gormen unb ©genfehaften; bic anberen Singe nur, »eil

fic in ihnen als bie Sßirtungen" jener toorhanben fc^en."

Su betrauten ^aben wir noch ba* SJcr^äUnif ber Statur

aum ©eift: „„Sie Statur, ob fie gleich unbefeclt ift"" — (bie

Seele ijl für ftch, tetn ©cgenftanb be* ©enuffe*, auch nid>t

hervorgebracht), — ////bie Statur"" alfo „„verrietet ba*

Smt, bic Seele »orjubereiten ju ihrer ^Befreiung, »ie tf> bie

gunttton ber SKilch, — einer Subftanj, bie feine Srnpftn*

- bung hat, — ift, ba* Äalb *u ernähren.'"' ©ie machen fol*

genben ä3crgleich: „Sie Statur fei) einer »ajabere gteidj,

bie fleh ber Seele jeige, lote &u einer »ubienj. Sie werbe

gefötnafjt über ihre Schamloligtcit, fleh &u »icbcrholtcn 3»a*

len bem rohen »nblict bc* 3ufchaucr* ^J"^ W geben."

„„»ber fte tritt ab, wenn fic ffdf) genug gezeigt fiat; ffe

thut'*, »eil fte gefehen »orben ift; unb ber j^uf^auer tritt

ab, »eil er fie gefehen hat Sie hat feinen »eitern ©cbraudfr
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für bie äBelt. ®ennod> bleibt bic SBcrbmbung bcr Statur unb

ber ©eele fortbauernb betteten/'" „SDtit ber ßrrcietyung bcr

beifügen (Srtcnntmfj bur#a ©tubium ber «prmctyicn »erbe bic

cntfd&cibcnbc, unnriberlegbare, einzige SBaf^eit gelernt, baf :"

„„3$ weber bin, no$ etwa* mein itf, no$ ia> ejeiflirc.""

S)ic 3$!)"* ift nämltdf) nodf) unterf^ieben »on ber ©eele, unb

julefct t>erf$tt>mbet bic 3*^it, ba* ©elbftbctmi6tfet)n bem

bier: „ „Witt toat im SBenmgtfe^n, SBcrftanbc »orfommt, wirb

rcflctttrt oon ber Seele, aber al* ein SBilb, ba* ben Är^ftoU

ber ©eele nid&t bef^mu^t, i&m aud& nid&t angehört 3m 33eff$

biefer ©elblttenntnif"" — (o$nc 3<Wcit) — „„betrautet

bic ©eele bequem bic Statur, baburdf) entnommen ber frud&t*

baren SBcranberung, unb befreit »on jeber anbem gorm unb

SBtrfung bc* SBerftanbe*, biefc geiftige Srfenntnif auögcnont*

men,"" — ein »ermittelte*; geiftigeä SBifen öon bem ebenfjo

»ergetftigten ^n^lte, ein 2ßiffen o&ne 3<W*it unb 33crouftfepn.

„ „£>ic ©celc bleibt jtoar einige &tit nodf) mit einem Äörper

bttlt&tt, aber nur fo nric ba* Hab bc* £öpfer*, toenn aud)

bcr £opf fd)on fcoUenbct i#, fldj) nod& brel;t, burd& bic Äraft

M früher i&m gegebenen Smpulfc*."" Sie ©eele $at alfo

nadf) ben Snbtern nid&t* mcl>r mit bem Äörpcr ju tyun, unb

tyr SScr^ältnif $u tym wirb bamit ein überpfffge*. „ „SBenn

aber bann bie Trennung bcr unterrichteten ©eele »on i^rem

ffixptt cnbli* eintritt unb bie Statur in Stützt ber ©eele

aufhört: fo ifl bic abfolutc unb le^tlid^e Befreiung »oUcnbet" " „

2)iejS ftnb bic £auj>tutomentc ber ©anc^a^ilofo^ie.

B. S)ie ^ilofoptyie be$ ©otama unb Äanabe gehören $u*

fammenj *) „bic *pi)ilofopi>ic be* ©otama wirb Sl^aga 9^

nannt (ratfonmrenb), bie be* Äanabc äßaife*f)tca (paxMu*

#) Transactions of tlie Royal asiatic Society: Vol. I, Part J,,

92 — 118; (VII, Essay on the Pliilosopliy of the Hindus Part.'11 tj

Henry Thoraas Colebrooke.)
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tare). Die erflere tfl eine befonber* auagebilbete Dialetttt, bic

ätoeite" bagegen „befd&äfttgt ftd^ mit ber $typfR, b. I). mit ben

befonbern ober finnlid&en Öbjetten." golebroofe fagt: „Äein ®e*

biet ber SöBifienfdjaft ober giteratur tyat meljr bie ^ufmerffam*

feit ber Snbier auf ftd& gebogen, alt bie 9tya$a ; unb bie gruc^t

biefer ©tubien ifl eine unjä&lige SDlenge t>on ©Triften, unter

treiben fi$ »rbeiteti i>on fefjr berühmten ©ehrten befmben."

„Sie £>rbnung, toeld&e ©otama unb Äanabe btobafytm,

. ifl bie, tt>cl$e in einer ©tette ber SSeba'S angebeutet toirb,

ab bie erforberlid&en Stritte jum Unterricht unb ©tubtum,

namltdf): ßnunciation, Definition unb Untcrfud&ung. Die (Smm*

aation fty bie ©rtoafjnung eine* Dinge* bei feinem tarnen,

b. I). bei bem e* bejei^nenben Sluäbrutfe, »ie bie Offenbarung

tyn lef>re; benn bie ©prad&e toirb aU bem SJlenf^cn geoffetu=

bart betrautet Die Definition fiette bie befonbere ©genfd^aft

bar, toetd&e ben toefenttid^en ©^aratter eine* Dingel auautad&e.

Die ttnterfud&ung befiele in ber 3fca$forfd)ung über bie Singe*

meffen^eit unb ba$ ©enügenbe ber Definition. 3n Heberem*

flimmung hiermit f<$itfen bie geljrer ber ^^ilofo^ie bie totffen*

f^aftli^en 3lu*brücfe ooran, gelten ju ben Definitionen fort,

unb kommen bann auf bie Unterfud&ung ber fo Dorau$gef$i<!ten

©ubjette." Sftit bem tarnen meint man bie SSorfteUung, m*
mit in ber ttnterfud^ung Derglid^en wirb, toa* in ber Definition

angegeben ifl

Da* gemere ifl bann ber ju btttatyttnbt ©egcnflanb.

„©otama fü^rt $ier fed&tfjeljn fünfte an, unter toeld&en ber

SBetoeiS, bie ©nben&" — (b<tf formelle), — „unb ba*,

toat su betoeifen ifl, bie Hauptpunkte finb; bie übrigen fmb

:,ur fubfibiarifä unb accefforifdf), aU $ur Srtenntnig unb äSerge*

totfferung ber 3Batyrf>ett beitragenb. Die 9tya$a flimmt batm

mit ben übrigen pfyd&ologifdfjen ©deuten bavin überein, baf fte

©lütffetigteit, enbltdje SSortreffUcftfeit unb Befreiung oom liebet

jum go&ne für eine fcoltfommene etfenntnif ber *princtpien
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verfprt^t, mtyt fit le^re, b. I;. ber SBa^ctt; mcincnb bie Uc*

beräcugung »on ber e»tgen ©rtflenj ber ©eclc, aU trennbar Don

betn Körper," — ber ©citf für ftd> fcfbft. Sic ©cele ijl 4>ann

fcfbft ber ©cgcnjtanb, ber erfannt unb beriefen »erben foß.

®a$ Blauere ift nod() anzugeben.

®er erfle $auptp\xntt, „bic Stubcnj beä 33e»eifc$ ^abe

Dier Srtcn: erfien* bie äBahrnehmung; jweitenö ba* ©erliefen

(inference), »ctdf)c$ brei SBeifen f)abe: Don ber $o(ge auf bic
'

Itrfadjje, Don ber Urfad&c auf bic SBirtung, unb mä) Analogie.

Sie britte 9lrt ber ©nben$ fc$ bic SSerglctdmng; bie vierte bic

^erfE^erung («Behauptung), fo»o!jl £rabttion, a(* Offenbarung

in ftdj) begreifenb." SMefe Strtcn bc$ SBe»etfe$ fmb fcljr auägc*

fü^rt, fo»oljl in bem alten £raftat, ben man bem ©otama

juf^reibt, aU aud& Don uujäljUgen Kommentatoren.

®a$ 3tt>eite tft ber ©egenflanb, ber }tt bereifen ijf, ber

eDtbcnt werben fotf; hier »erben $»otf ©egenftänbe angegeben.

„®er erftc unb »id&tigflc" aber „fet) bie ©eele, al* Dom Körper

unb ben (Sinnen f!<$ untcrfdfjeibcnber ©Hj ber Smpfinbung unb

ber SBifenf^aft; — beren Sjiftcnj burdf) Neigung, Abneigung,

SBoUen u. f. ». beriefen »erbe. (Sie habe Dierjchn .Ctitatitä^

ten, ate: £ai)l, ©röfe, SBefonberfjeit, SScrbinbung, Stbfonbcrung,

Sntcttigenj, SSergnügen, Sd^merj, ©erlangen, Abneigung, Sßiüc,

SBerbtenft, ©df)ulb unb ©nbUbungätraft." Sßir fel;en audf} in

biefen ganj orbnungalofen erften Anfangen ber fReftejion feinen

3ufammen$ang nodf) Totalität ber 33cftimmungen. „2)cr jmeitc

©cgcnflanb ber grtenntmf fc$ ber Körper; ber britte bie Or*

ganc ber Smpftnbung, »obet bic fünf äußeren (Sinne genannt

»erben. Sic fc^en nid)t SJtobifttattonen bc* 33e»u1*tfe9n$ (»ie

bic ©anc^a behauptet), fonbern SÄaterial aus ben dementen,

refpeftto au* grbe, SBaffer, Sid^t, £uft unb Sicher bcftefjenb.

Ser Augapfel fc^ nidf)t (fagen ffe) ba$ Organ bc$ Sehen*,

nod) baä £>h* ba* bc* £>örcn$; fonbern baS Organ bc* ©C*

I>cn$ ftp ein Stchtftrahl, ber Dom»uge ausgehe gum ©egenjlanbe:

11 *
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ba* Organ be* £ören* bcr Sieker, ber in bei £(ty(c be* £>$r*

mit bcm gehörten ©egenflanbe bur<$ ben bajtt)if^m befinb*

litten 9Ietl;er fommumeire. fetter iitytftraty fc$ gewöhnlich

nityt ftd)tbar, gerabc wie ein £id)t nicht um SJtittag gefefjen

werbe, aber unter gewiflen Umftanben fe$ er ju fehen. 33einf@e*

fd)tnad fe^ SBafrige* (wie ber Speichel) ba* £)rgan" u.
f.

w.

Sehnliche*, wie l)ier Dom ©el;en gefagt wirb, ftnbet ffd^ auch

bei *}Mato im 2imau$. *) .Srtctefantt SBemertungen über ben

^3t>o^^or bei Sluge* p«^ ttnetn Sluffa$e *on ©<hul$ in

©öthe'* ^tor^ologie enthalten. 33cif>tetc, bafj Sftenfchen bei

Stacht gefehen ^aben, fo baf ihr Sluge ben ©egenftanb erleuch-

tet, tommen in SJtenge t?or; aber bie Srfcheimmg »erlangt aU

lerbing* befonberc Umtfänbe. „2>er vierte ©egenftanb fe^en bie

©egenjiänbe ber ©Urne. $ier fd>altct ©efatta (ein Äommen*

tator) bie Äategorien be* Äanabe ein, beren fech* fe^en: 2)ie

erjic berfelben feh bie ©ubftanj; biefer gebe e* neun: Gfrbe,

©äffte, jBtyt, fiuft, »etfjcr, 3eit, Staum, ©eele, »erfiaub."

SMe ©runbelementc ber „materiellen ©ubftanjen werben \>on

Äanabe fo angcfcfjrn, als fetten ffe urfprüuglich Sltomc unb

nachher beren Aggregate. <Sr behauptet bie gwigtett ber Site*

tne;" unb e* wirb batva SJiele* beigebracht über bie fOerbinbung

ber Sltome, wobei auch bie ©onnenftäubchen ttortommen. „Sie

zweite Kategorie fct> bie .Qualität, beren e* t>ter unb jwanjig

gebe: 1) garbe, 2) ©efchmact, 3) ©eruch, 4) ©efu^l, 5) 3al>l,

6) ©rofe, 7) Sfnbtoibuatttat, 8) SBerbinbung, 9) Trennung,

10) «Priorität, 11) ^ofieriorität, 12) Schwere, 13) gtüffigfeit,

14) 3<tyigteit, 15) Ätang, 16) ^ntelligenj, 17) SBergnügeti,

18) Schmer*, 19) »erlangen, 20) Abneigung, 21) SBiUen,

22) Sugenb, 23) Safier, 24) eine fttyitftit, welche brei Birten

in fid) begreife: ©efchwtnbigteit, glafUcttat unb ginbilbung«*

traft. Sie britte Äategorie feh bie Slttion: bie vierte bie ©e*

*) p. 45 - 46 (Steph.); p. 50 - 53 (Bekk.l
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meinfdjaft: bte fünfte ber Untttftytb: bit fed$e bit Serbin*

bung (aggregation), bte le$te beS Äanabe; anbere <5d)riftfiel:*

ler fügen no# bie Äegatwn als bte fiebentc f)tnäu." 2)tcf tfi

bte 9lrt unb äßeife, nue bte ^ilofo^ie bei ben Snbtem aus*

fte^t.

Stuf bie j»ei ipauptyuntte, bie Stribettg, unb bas, mas au

unffen inteteffant ifi , lägt nun bie *pf)ilofo#)te btt ©otama

als ben britten ^hinft „ben 3metfel" folgen, ©n anberer

*punft ifi „ber regelmäßige SBeroetS," bat fovmlityt SftatfonnU

ren, „ober ber vollfiänbtge Syllogismus (3tyat>a), welker aus

fünf *propoffturnen befiele: 1) ber <Sa$, 2) ber ©runb, 3) ber

SBcioeiS (the instance), 4) bie Slntvcnbung, 5) ber e^luf.

3. 35. 1) biefer ipügel ifi feurig; 2) benn er raudjt; 3) rnaS

• xawfyt, ifi feurig, ttrie ein Äü<f>eni>cerb ; 4) jugegeben " (aecor-

dingly, nun aber) „ber $ügel xauty; 5) barum ifi er feurig/'

3>ieß »irb fo vorgetragen, nnc bei uns bie (Syllogismen; aber

et tomittt fo heraus, baf baS, tt>arum es fid) l>anbelt, vorn

i^efe^t ifi. SBir würben hingegen mit bem SHlgemeineu anfan*

gen. ©tejjf ifi bie gewöhnliche gorm, unb tt fann uns an bte*

fen SSeiftnelen genügen. SBir wollen jebod) je$t bie @ad)e no$

einmal jufammenfaffen. :•*,,'.
SBir tyabtn in Snbten gefe^en, baf bas gammeln ber

6eele in fitfc, il>r (graben in bie gretyeit, baS SDcnfcn, bat

fid> für ffd) tonfiituirt, bie £aut>tfa$e ifi. Sief gürjldjwerben

ber eeele auf bie abfiraftefie äßeife tonnen mir intellektuelle

sfubfiantialitat nennen; aber tt ifi Ijicr ntebt Einheit btt @ei*

fies unb ber Statur, fonbern gerabc bas ©egentyeil vor^anben.

S5em ©eifi ifi bie äietrad&tung ber Statur nur SJlittel, Uebung

bcS SenfenS, bie jum Biel &at bte Befreiung btt ©eifieS. Sie

mtellettueUe Subfiantialität ifi baS 3tel, in ber ^ilofop&ie

aber ifi fte im Sillgemcmen bie mefentli^e ©runblagc, ber 9ln*

fang; ^p^ilofof^tren ifi biefer 3bealismus, baf bas Renten für

ft$ ifi, bic ©runblage ber SBa^eit i(i. Sic inteUeftuette @ub*
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flanttalität ift ba* ©egcntyctl Don bcr Slcftcjcion, bcm S3cr*

flanbe, bcr fubjctttocn 3nbit>ibualität bcr (Europäer, g* tff

bei un* t>on SBidtfigtctt, baf 3$ N will, weif, glaube, meine,

nadf) ben ©rünben, bie t# baju $abe, nad) meiner SBilltüt;

liefern wirb ein unenblid)cr SBertty &ugefd)ricben. Sie intellefc*

tuette ©ubflantialitat ifl ^ierju ba* Sjrtrem, ba t>ergc$t alle

©ubjettitntat bc* 3$; für biefe ifl alle* Öbjettfoc eitel gewor*

ben, e* giebt für ffc feine objetttoe SBal^cit, «pfli^t, SUc^t,

unb fo ifl bie fubjetttoe (fttclfctt ba$ einige 3urütfblcibcnbc.

g* ift ba* Snterefie, ju ber mtcllefluellen ©ubflantialitat ju

kommen, um jene fubjettitoe gitclfeit mit aller ifcrcr @cfd)cut*

$eit unb Äeftexion barin &u erfaufen. Sief ift ber äJortycit

biefe* ©tanbpuntt*.

®er SJlangel befielt barin, baf , inbem bie intellektuelle

©ubflantialitat al* 3iel unb 3wc<* für bat Subjett fcorgcflettt

wirb, als ein 3uflanb, bcr für ba* 3ntereffe bc* ©ubjett«

$croorgebradf)t werben foll, bie äbjeftivttat überhaupt mangelt,

©o W audf> biefe intellettucllc ©ubflantialitat bat £>bjctttoflc

ifl, fo ifl f!e bo$ nur ganj abfbratt objettit); baljcr fc&lt $r

bie »efentlid^e gorm ber jObjcttiintät. ©ben jene tntellcttucllc

©ubflantialitat, bie fo in ber «bflrattion bleibt, l>at &u tyret

gjaflenj nur bie fubjetttoe ©eele; tt foll Sllle* barin unterge*

Ijcn. Sßie in ber gttetteit, wo nur bie fubjetttoe SJtaty bc*

Gemeinen* bat SSleibcnbe ifl, Slllc* untergeht: fo enthalt ebenfo

bieg Slbflratte ber intellettuellen ©ubflantialitat nur bie gtu$t

int 2eerc unb SBcflimmungälofc. g$ feljlt if>r bie in fld) felbfl

fortntrenbe £>bjcftitntät; unb es ifl nun barum gu t&un, bafi

biefer »oben, biefe SBcflimmung $ert>ortretbc, — bie uncnblW&e

gorm, bie bat ifl, toat man bat Scnfen nennt, bie fi$ bc*

flimmenbc £>bjetttoität. Sief Senten ifl erflcn* alt fubjettto

bat Peinige (3$, meine ©eele bentt); aber jwetten* ifl baffetbe

aud) bie Slügemcinfjcit, welche bie intellcttuellc ©ubflantialitat

enthalt; unb britten* ifl bat Senten bie formirenbe 2&<üigtcit,
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bat fytincip btt ©efthnmena. SEBtr $aben fo eine j»eite SBeife

btr £>bje!tit>ität, bie unenblid&e gorai in ff# ift. ®ieg ift ber

voatyfyaftt ©oben, bcr bereitet »erben foll, ber ffd^ fetbjl ent*

faltet, beftimmt, unb auf biefe äßetfe bem befonberen 3nfcalt

einen ^3la§ giebt, t$n gewähren laft unb in ffd) erhalt

3n ber orientalifd&en 9lnfd)auung taumelt bat ©efonbere,

ift beftimmt, &orüber$uge$en; im ©oben be$ 2)enfen* bagegen

$at e* au$ feine ©teile. tann in ftd) »urjeln, tann

feft »erben; unb tt ift bieg ber fjarte, europäif^e ©erftanb. Um
tyn abjutljun, bienen fol$e onentaltfdje ©orftellungen. «ber

im ©oben btt £)cnfen$ ift er flüfftg erhalten, foll nidtf für

fld) »erben, fonbern nur SJtomcnt btt ganäen ©$fteme$ fc$n.

3n ber ortentalif^en ^pi>ilofopljic Ijabm »ir auä) beftimmten

3nf>att gcfuuben, ber betrautet »trb; aber bie Betrachtung ift

ganj gebantcnlo*, ofcne ©^ftematiftrung, »eil fle barüber ftel>t,

aufer ber ©n$eit. 3enfei« fle^t bie intellektuelle ©ubftantialitat,

bteffetW ift tt bann trotten unb bürftig. 2)a* ©efonbere l>at

fo nur bie ^öljerne gorm btt SRaifonniren* unb ©fliegen*,

»ie auty bei ben ©djolaftitern. 3n bem ©oben btt ©enten*

fann bagegen bem ©efonberen fein SRed)t gefd^en; e* tann

aU SJtoment ber ganjen Organtfation angefefjen, begriffen »er*

ben. 3n ber inbif^en $l)ilofopf>ie ift bie 3*>« ni$t gegen*

ftänblt^ geworben; bat Sleugere, ©egenftänbltthe ift ba^er ntdjt

na$ ber 3&« begriffen »orben. ift bieg ba$ äJlangctyaftc

btt £)ricntali$mu$.

S)er »atyrljaft objetti&e ©oben bt$ Kenten* »u^elt in

ber »irtlid)en greift be* ©ubjett*. 2>a* Allgemeine, ©üb*

ftantielle felbft foU ßbjetttottat haben. 3nbem bat Kenten bieg

Allgemeine, ber ©oben be* ©ubftantiellen ift, unb äugleid) 3$
ifl, — bat ©enten ift ba* Anftd) unb ejeiftirt al* freie« ©ub*

fett _ : f0 ^t baä Allgemeine unmittelbare Gjciftenj unb @e*

genwart; tt ift ntd^t nur ein £itl, ein 3u^nb, in ben über*

gegangen »erben foll, fonbern bie Abfoluthetf ift gegenftänblid^
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SMefe SefWtmmmg ift ea, bfc toix in ber gried>tfd)en SBelt t>or*

yntocn, tino Deren 'ztUöDUDung Der wgenitano unserer wetteren

©etradjtung ifl 3u**ft tritt ba* Allgemeine al* gan$ abfbatt

auf, fo ftefjt e* ber tontreten SBelt gegenüber; aber e* gilt

für ben ©oben beiber, für bie tontrete SBelt unb für bas, toat

an ffd) ifl Sief ifl ni^t ein 3enfeitige*, fonbern ba* ®egen*

»artige gilt bafür, bajj ca in bem 9tnf!d) #e}e, ober ba* 2lnft$,

bas Allgemeine ifl bie SBa&r&eit ber ©egenflanbe.
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<Jti bem Stamm ©ried()enlanb ift es bctn gebilbetcn 9Jlenfdf)en

in guropa, tnsbefonbere uns ®eutfd&en, *>e«natf>Ud> ju 2ttutf>e.

©ie Europäer $aben t&re SWigion, baS ©rüben, baS Sntfern*

tere, einen Stritt weiter weg als ©ried&enlanb, aus bem SJlor*

genlanbe, unb jwar aus Serien, empfangen. Slber bas $ier,

baS ©egenwartige, SBifienfd&aft unb Äunft, was unfer geifttgeS

2eben befriebigenb, es würbig madj)t fo wie jiert, wifien wir toon

©riedfjenlanb ausgegangen btreft ober inbirett, — inbtrefc burdfc

ben Umweg ber Homer. 2)er te^te SBeg war bie frühere $orm,

in welket biefe 33tlbung an uns *am, audj) »on Seiten ber &or*

mals allgemeinen Äird&e, joeldfje als foldfje tyren Urfprung aus

Horn ableitet unb bie Sprad&e ber Börner felbfl bis je$t betbe*

galten $at. ®ie £tuellen beS Untcrridfjts ffob nebji bem tateU

mfd&en (Soangcltum bie Äird&entoäter gewefen. Sludf) unfer Hed^t

ritymt ftd&, feine t>ollfommen1le Sttrcttion aus bem römtfdfjen yt

fdfjopfen. ®ie germanifdfje ©ebrungenfcett &at es niitytg gehabt,

burdj) ben garten ®ientf ber Äird&e unb beS Sted&ts, bie uns

Don Horn getommen, Ijinburd&juge&en, unb in jgud&t gehalten

SU werben. <£rft baburd) ijl ber curopatfd&e ©^aratter mürbe

unb fctyig gemalt für bie grei^ei^ Stadlern alfo bie euro*

pmfd&e 2Kenfd^^eit bei fld& &u $aufe geworben iji, auf bie @e*

genwart gefefcen tyat: fo ift baS ipiflorifdjje aufgegeben, baS t>on

gtemben hineingelegte. S)a $at berSOtenfd^ angefangen, in feU

ner ipemiatlj ju fet>n; bieg geniegen, t)at man ffd& an bie

©rieben geweubet. gaffen wir ber Äird&e unb ber 3uriS}miben$

*

i
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i\)t Satcin unb tyr Siomertbum. ^ityere, freiere SfBiflfenf^aft

(p&ilofop$if#e Sßifienf^aft), wie unfere f^öne freie Äunft, ben

@efä)ma(t unb bie Siebe berfelben wiffen wir im grte$ifa)en £e*

ben wurjelnb, unb aut tym ben ©eift beffetben gefööpft ju fca*

ben. SBenn e$ erlaubt wäre, eine ©e^nfu^t ju &aben, — fo

naä) folgern fianbe, folgern 3uftanbe.

SBa* aber um I;cimatl;ltd> bei ben ©rieben ma$t, ift, bajj

wir fte finben, bajj fle ifjre SQSelt ftd) jur £eimatf> gewagt; ber

gemeinfd)aftlt$e ©eift ber £>eimat(>lt$fett toerbmbet utt*. Sßie

ci im gemeinen geben gefjt, baf unö bei ben SJlenftyen unb

gamtlten rooty ift, bie fjeimat&li^ bei ft#, aufrieben in fftf) ffnb,

nu}t fcinau*,- hinüber, — fo tfr e* ber gall bei ben ©rieben.

Sie fjaben freiließ bie 'fu&ftontiellen Anfange tyrer Religion,

33ilbung , gefellf#aftli$en 3ufammenf>alten* me&r ober weniger

auä flucti , Serien unb $legt)pten erhalten; aber ftc Jjaben ba$

grembe biefes Urftrung* fo fe&r getilgt, r* fo umgewanbelt,

verarbeitet, umgetetyrt, ein Slnbereä barau* gemalt, baß ba$,

wa* fle, wie wir, baran fc&äften, ertennen, lieben, eben wefent*

fia) bas 3fcrige ift.
-

,N

äJtan tann belegen bei ber ®ef$iä)te be* griea)tf#en 2e*

ben* ebenfo fein:, aU man weiter jurütfge^t unb jurfitfgc&en

muf, au# biefen 3iü*gang entbehren, unb innerhalb tyrer SBelt

unb äBeifc bie Anfange, ba* Stuffeimen, ben gortgang t>on

*ffiiflenf$aft unb Äunft bi* ju i&rer »lütye, wie felbfi ben

&ueU be* SSerberbcn* reift umfa)lofien in tyrer ©pljäre »erfol*

gen. 2>cnn tyre geiftige (Entwicklung brauä)t ba* empfangene,

grembe nur al* SÄaterie, 3tofto(j. (Sie Ijaben ftd) barin al*

greie gewugt, unb betragen 2>ie gorm, bie fle ber fremben

©runblage gegeben, ift biefer eigentümliche geiflige £au#, —
ber ©eift ber greil>eit unb ©djön&ett, ber ate gorm einer ©eit*

genommen werben tann, ber e* aber anberer ©eit* ebeii ift, wo*

in ber $l>at ba* fjityere ©ubftantielle ift.

9Mt nur aber Ijaben fle fo ba* ©ubftantielle i^rcr S3iU
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bung ffd> felf>ft erfd)a|fen (unb glcid&fam unbanfbar bcn fremben

Urfyrung Dergeflen, tu bcn £intcrgrunb geftcllt,— t>ietfeid)t in ba$

2>unfel bn: SlüWen, ba* fte *or tynen felbft f!# geheim ge*

galten, »ergraben), ff$ tyre Sjiflenj f)eimatf)lid) gemalt: fonbern

biefc tyre getfiige SBtebergeburt — wa$ ifcre eigentliche ©eburt

ift — aud) geehrt. Sic fmb ntdtf nur Siefc gcioefen, Reiben

bieg gebraust unb genofien, xoat ffe *or ffd) gebraut unb xoaß

ffe au* ffd> gemalt: fonbern ^aben biefe $eimatf)Ud)fett tyrer

ganjen ^jriflenj, ben Slnfang unb ben Urfyrung t^retr felbfl, bei

fiö) gemußt unb bantbar unb freubig ff# fcorgeftellt, — nt$t um

tu fe^n, ju haben unb ju gebrauten, 2>enn eben tyr ©eift —
ab au$ geiziger SBiebergeburt geboren — ift btef , fid) beflen

bewuft gl! fetyn, ab beö .Sorgen: a) e* ju fetjn, unb ß) t* and)

entftanben ju »Ifen unb stvar bei ffd). Sie fallen fid) tyre

Sjriflenj abgetrennt von tynen ab ©egenflanb toor, ber ftd) für

ftd) erzeugt, unb für ffd) ifjnen ju ©ute wirb. Sie toijfen t>on

bem ©runbe unb Urfyrung ab einem ©runbe unb Urfprung, —
aber bei ifjnen. Sie fjaben fomit üon Willem, tt>a$ fte befeffen

unb gcroefen, eine @efd)i$te ftd) gemalt. 3£td)t nur bic Site

fteljung ber 2£eft, b. i. ber ©ötter unb 2Jtcnfd)cn, ber <£rbe,

Gimmel, SSJinbe, SBerge, glüffc haben fxc ftd) fcorgcftcllt: fonbern

t>on allen Seiten ihre* 2>afc$n*, — tote ihnen ba$ geuer gebraut,

unb bie Opfer, bie bamit tterbunben, bie Saaten, Sieferbau, £>tU

bäum, «Pferb, ehe, Stgen^um, ©efe^e, Äünfle, ©ottcäbicnft,

2Bifienfd)aften, Stäbte, Schlechter ber gürjlen u. f. f.,
— »on

allem biefen fo ben Urftrung in anmutigen ©ef^t^ten ffch t>or*

gefteUt, toic bei ihnen c* geworben. 3lad) biefer auferlitten

Seite fcaben ffe e* tyfloxifd) bei fid) entfielen fchen ab ihre

SBcrte unb SSerbienfte.

3n biefer ejtfiircnben £ciinathlichfcit felbfl, aber bann bem

©eifle ber £eimathlid)tett, in biefem ©eifie be$ Dorgeficlltcn ®ti*

ffthfclbfife^ns, betf £eiffchfclbfife$n* m feiner ^ftfaltfchcn, bür*

gerli^en, rechtlichen, ffttlic^cn, Politiken (£rifien$, in* biefem
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Eharattcr ber freien, fdtfnen @efd)uhtlt<hWt, bar Sttnemofone

— (baff toaS ffc flnb, aud) als 2Jtnemofyne bei ihnen ifl) —
liegt aud) ber Äeim ber bentenben grei^eit, unb fo ber Eharatter,

bajj bei ihnen bie ^p^ilofop^ie entflanben ifl.

SBie bie ©rieben bei ff* ju £>aufe, fo ifl bie VßWtfoptyt

eben biefl : bei fW) ju §aufe $u fe^n, — bag ber 3Jtenf(h in

feinem ©ctfle ju £aufe fe$, heimatlich bei fuf). SBenn es uns

fonfl bei ben ©rieben ^eimat^Uc^ ifl, fo muffen nur befonberS

in ihrer «p^ilofo^ie gu $aufe bei ihnen fe^n, — nicht aber

als bei ihnen, ba bie ^p^ilofop^ie eben bei ff<h felbft ju £aufe

tjt, unb »ir es mit ©ebanten, unferem Eigenfien, bem freien

von allen SSefonberheiten au t^un haben. 2)ie Entwicklung beS

©ebantenS ift bei ihnen von ihren uranfangttchen Elementen her*

vorgetreten, h<*t fleh entfaltet; unb nur tonnen ffe betrauten, ohne

weitere aufere SBeranlaffungen auffuchen ju müffen. Um griechifche

^^ilofof^ie ju begreifen, tonnen wir bei ihnen felbfl flehen bleiben.

SBir müffen aber ihren Eharatter unb Stanbpuntt näher

beflimmen. 2>ie ©rieben haben ebenfo fehr eine 9Sorau*fc$ung,

als fie aus fl<h felbjl hervorgegangen fmb. ®iefe ifl geflieht*

lieh- 3n ©ebanten aufgefaßt, ifl ffe bie Orientale ®ub*

ftantialität ber Einheit bes ©einigen unb Natürlichen. €ie

ifl natürliche Einheit. 9tur aus fleh hervorgehen, in ff# fe$n,

ifl baS anbere Etfrem ber abflratten ©ubjettivität (ber reine

Formalismus), wenn fle nod> leer ifl, ober vielmehr fleh leer ge*

ntadtf ^at, — ba* abflratte ^Jrincty ber mobernen SBelt. 3Me

©rieben flehen swifchen teibm in b(r ^gnen ättitte, welche

barum SJtitte ber Schönheit ifl, weil f!e augleich natürlich unb

geiflig ifl, aber fo, baf bie ©eifligteit baS $errföenbe , beflhn^

menbe Subjett bleibt. 2)er ©eifl, in bie Statur verfentt, ifl

in fubflantieller Einheit mit ihr, unb mbem er »ewuftfehn ifl,

ifl er vornehmlich Snfchauung, — 9JtaflofeS überhaupt; als

fubjettives »ewujjtfehn allerbmgs geflaltenb, — aber mafios.

Sie ©rieben hatten bie fubftanttetle Einheit ber Statur unb beS
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©eifteS jur ©runblage, ju tyrem SBefen; unb es fo jum @e*

genftanbc $abenb unb toifienb, — aber als barin nid&t unterge*

$enb, fonbcrn in ffdf> gegangen, — ffob jte nidf)t jum Gxtrem

ber formellen ©ubjettitntat jurüdgetreten: fonbern augletd) im

©inen bei ftc^, alfo als freie« ©ubjeft, bas jum 3n$alt, SBe*

fen, ©ubftrat no# jene erfte ©n^eit $at, — als freie* ©ubjeft

feinen ©egenftanb jur ©d()önf>eit bilbenb. Sie Stufe beS gric*

d)ifdf)en 93en>uftfe^nS ift Stufe ber ©d&im&eit 3>enn ©df)ön*

fceit ift baS 3beal, ber ©ebante aus bem ©eifte entfrrungen;

aber fo, baf bie getftige ^nbtuibualttät nod& ntd^t für ftdf) ift,

als abprägte ©ubjettitntat, bie ffd) bann in tyr felbft i$r £a*

fe^n jur ©ebantemoelt ausjubilben I>at. ©onbern biefe ©ub*

jetthntät f>at bie natürlid&e, ftnnlid&e 3Beife nod& an i&r
j fo baf

aber biefe natürliche SBeife nidjt in gleichem Äange, SBürbe

fte&t, nodf) baS Uebernriegenbe ift, nue im Orient 3^t fjat baS

«Princty beS ©eiftigen ben erften 0tang, unb baS 9tatum>efen

gilt nid(>t me&r für fty in feinen ejeiftirenben ©eftaltungen; fon*

bem ift tnelme&r nur SuSbrutf beS burdjtfdfjeinenben ©eifteS, unb

jum mitttl unb SBeifc ber ßjciflenj beS ©eifteS $erabgefe#.

®er ©ei<l $at aber nod& nid&t ftd& ficlfefl als Sttebium, in

fld) felbfl t>or§uftellen, unb barauf feine SBelt ju grünben.

gteie ©ittlid&tcit tonnte unb mufte alfo $ter Statt finben,

ba bie geiftige ©ubftanj ber gretyett bie ©runblage if)xtt Sit*

ten, @efe$e unb SSerfaflungen loar. SBeil .bas Staturmoment

nod) barin enthalten ift, fo ift bie SBeife ber ©ittlid^feit bes

©taatS nod& mit 3tatürli$teit behaftet. ®ie etaattn ftnb fleine

0latur?3nbioibuen, bie ftd& nid&t &u ©nem ©anjen bereinigen

tonnten. ©öS «lUgemeine ftc$t md()t frei für ftdfr, baS ©eiftige

iftfo nodf) beftyränft 3n ber gried&tfd&en SBelt wirb bie an unb

für ftd^ fe^enbe etoige ©ad&e ausgeführt burd& ben ©ebanten,

jum äSenmfjtfe^n gebraut; aber fo, baf bie ©ubiefttoitat noc^

in zufälliger SBeftimmung tyr gegenüber fte$t, toeil fie noä) m*
fernliege Segfetying auf bie Statürlid&teit $at
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m örientaliföe maflofe Äraft ber ©ubftan* ift bur« ben

grted)tfd)en ©eift %um äftaage gebraut, unb in bie Snge geigen

Horben. (£r ift SOTaaf, Älarfceit, 3«!, «efdfrranhing ber ®c*

ftaltungen, Stebuftion be* Unermeßlichen, be* unenblid) ^Jräd)*

tigen unb »eid&en auf »eflimmt&eit unb 3nbitoibualitat 2>cr

0tet#t$um ber grietyfdfKn Sßelt befielt nur in einer unenbltd&m

SKenge fdjöner, lieblicher, anmutiger ginjefaljeUen, — m biefer

#eiterteit in allem 2)afe$n. Sa* ©rögte unter ben ©rieben

ffnb bie 3nbünbualitäten: biefe SBirtuofen ber Äunft, ^oefte,

be* ©efange*, ber äßtffenfdjaft, !Red)tfd)affenlKit, Sugenb. SBenn

ber $pra#t unb (Erhabenheit, betn Äoloffalen ber Orientalen

spfyantafitn, ber äg^ptifchen Äunflbauten, ber uiorgenlänbifchfn

Steide it. f. i gegenüber, bie griechifcfjen ipeiterfeiten (fronen

©ötter, Statuen, Sendet), nne ihre grnfihaffigteUen (3nftitu*

turnen unb Sfratcn), fd&on al* tleinltche Ämberfoiele erftyinen

tonnen: fo ift ber ©ebante, ber ^ier aufblüht, e* noch mehr,

ber biefen Äetchthum ber ©n$elnheitett, fo n>ie bie Orientale

©röfe, in bie Snge steht, unb auf feine einfache (Seele rebucirt,

bie aber in fleh ber £tueltyuntt be* fJtetchthum* einer fcityeren

ibealen SBelt, ber SBelt be* ©ebanten* wirb.

„3lu* beuten 2eibenfd>aften, o SJlenfch," fagte ein Älter, „hafi

bu ben etoff beiner ©ötter genommen/' — tote bie SJtorgen*

lanber (3«fcto Dornehmlich) au* ben Jtaturelementen, 9tatur*

träften, Staturgeftaltungen; — „au* bem ©ebanten," tann man

hin&ufe$en, „nimmft bu ba* (Element unb ben Stoff $u ©Ott"

#ier ift ber ©ebante ber SBoben, au* bem ©Ott Ijeroorge&t <?*

ift nicht ber anfangenbe ©ebante, ber bie ©runblage ausmacht,

au* bem bie ganje »Übung pi begreifen ift. 3m ©egent^eiL

@o erfrfmnt ber ©ebante al* ganj arm, I;öct)ft abftratt, unb

»on geringem Schalt 3nhalt, ben ba* £)rientalif#e

feinem ©egenftanbe giebt 2>cc Anfang ift felbft, aU unmittel-

barer, Jtofaftg in J>er gorm ber Slatürlithtett, ber Unmittelbar*

teit felbft. S)ief tbetlt er mit bem £)rtentaltfchen felbfl ^nbm
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er aber ben 3nl;alt be* Orient* auf ganj arme SBefhmmungen

reburtrt, fo flnb für un* biefe ©ebanfen Uum *e<ufcten, b<*

fe no# nid>t al* ©ebanten «nb in ber gorm unb SBefltmmung

be* ©ebanfen*, fonbern ber 9tat\ix\i$teit t>or$anben frofc 9l(fo

©ebante ift ba* Slbfolute, aber nid>t al* ©ebante. SSSir fcaben

namlid) immer zweierlei ju unterfdjeiben, ba* Slüg^meme ober

ben begriff, unb bann bie Realität biefe* Sillgemeinen, ba e*

benn barauf antommt, ob bie Realität felber ©ebante ober

9tatürlt$e* ifr 3nbem nun juerft bie Realität nod) bie gorm

ber Unmtttelbartett fjat, unb nur ber ©ebanfe an fldf) tfl: fo

liegt barin ber ©runb, baf wir bei ben ©rieben mit ber »a*

tur^ilofo^ie ber fcniütcn @d)ule anfangen.

3Ba* ben äuferltdjen Worifd>en 3uf*anb ©rtedjenlanb* §u

biefer 3eit betrifft, fo fallt biefer Slnfang ber gried&tfdjen tyU
lofo|>$ie in* fec$fte 3aWunbert t>or S^rifti ©eburt, §u ben

3«ten be* (Spru*, in bie Spodje be* Untergang* ber ioniföen

greiftaatcn in Äletnaften. 3nbem biefe fd)önc SBelt, bte ff#

für ftd) ju I)oI)er SBilbung au*gebilbet f>atte, &u ©runbe ging,

trat bie ^ilofo^ie auf. Sröfu* unb bie gebier Ratten &uerft

bie ionifdje grei^eit in ©efatyr gebraut; ftäter crß jerftörte bie

J>erfffd>e iperrf^aft fTe gang, fo baf bie meiften SBeiro&ner an*

bere ©i|e fudjtcn unb «Kolonien gifteten, befonber* im Slbenb*

lanbe. 3tt tUltyt 3«* mit ^tta Untergang ber ionifdf)en

©täbte ^atte ba* anbere ©riedjenlanb aufgehört, unter feinen

alten gürfien&aufern ju ftefjen. 2>ie ^Jeloptben unb bie anberen

groftent&cil* fremben £onig*fiämme waren untergegangen, ©rie*

djcnlanb toar in &ielfa<f>e SJerityrung nad) aufen gefommen,

3%eil* ftt^ten bie ©rieben in felbft nad> einem gefellfc&aft*

Kd^en SJanbe. Sa* patriardjaUföt Seben war vorbei; e* trat

in fielen Staaten ba* ©ebürfnif ju gefe^en »efHmmungert

unb CSmri^tungen, — fty frei $u tonfiituiren, ein. gßir fe*

$en Diele 3nbfoibuen auftreten, bie ntd)t mel)r burd> tyren

4
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178 Srfter Sfyeffc <3NleWftfe Wlcfopftir.

®t<rtnfh ^rrfd)ft i^rct SDtitburgcr waren, fonbern bur$ agilem,

f^a^ty^t^^-mim^m unfr »ertyrt. @ok$e 3n*

bttiforeit ft«b in berfd)iebene SBerbältniffe ju il>rm Stitbürgern

äetfornntt«. 01e ffob 3tyeit* «Berater gewefen, — ber gute

ftaffy Utfcfe $Sttft) aud> nid)t -befolgt; Z^eib ffnb ffe t>on

Im Sttitbtirgera gefjaft unb fceradjtet n>orben, — btefe SRan*

ner Jogen ffd> t>om öffentlichen SBefen jurücf. Anbete ffnb ge*

n>altfame, wenn aud> nic^t graufame a3eberrfd)er t^er SRtt*

bürger geworben, Änbere ettblfdj) ©efe$gebrr ber gretyeit gc*

Unter biefe fo eben ^arafteriffrten Scanner geboren bie m
neueren £tittn au* ber ®efd>id>te ber qtyitofoftyte au*gef$loffenen

fogenannten ft eben SBeifen. ,3nfofern fte als nähere 2>eiif*

male ber ©efrf>W)te bev «p^lofopbie gelten, fo i# if>r Sbaratter

im ©ngang ber qtyitofopftie turgHg nä^er anzugeben. @ie tre*

ten in jenen a$erl>ältntffen auf, ZtyiU an bem Äampfe ber to*

niföen ©täbte $$eil ne^menb, ZtyiU anatoanbernb, Z$t\l* aud>

aU angefebeiie 3nbit>ibuen in (Srie^enlanb. 2)ie Flamen ber

©teben »erben »erfötebentlid) angegeben, getoöbnli*:2baH ©0*

Ion, $pertanber> Äleobulus, ©tytlon, 33ia$, ^pittatua. „i&ermty*

put" bei JMogene* gaertiu* *) „erwähnt ffebjebn, unter benen

(

9Jerf$tebenc ffeben t>erfdtfebentli<$ austollen. " 9tad> 2)iogem*

Äaerttu* neimt fd>on ein atterer, „2Mcäar$ nur tner, bte ein*

fUmnug na<f> SlUen unter ben Sieben toortommen: Zfyalti,

SBtaS, «pittatuö unb ©olon." **) ©onft »erben no$ ge*

nannt: Sfyfon, 9foad>arft*, BtufTlao*, Spimembes, ^eredpfer*

u. f. f.. ©fräard) bei $iogene* ***) fagt t>on tynen, „fle fetten

»eber «Seife nod> ^^ilofo^en, fonbern ttrfianbtge Wann er

• >...«.
*

*) Libr. I, §. 42.

X

'

**) Libr. /, §. 41.
'

**#) Libr. I, §. 40: 6 (W 4uea(aQ/og ovzs aoipovg, ovrt (filoao-

ffovg (fijaly avtovg ytyoyfrtu, ouynovg d( nveeg xal yopo&mxoug.
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JDie (leben 3Beife». ^79

unb OcfeBgcbcr gewefen," — geniale Männer. Unb bieg Ur*

t[)ci( tfl b&$ .Jdigeuiciue geworben, unb für rtdt^ttg anjunel^nien.

gif fallen in bie ^eriobe be* Uebergangö ber ©rieben au* tu

nem |wtriard)alifd)en aSer&ältmffe ber Könige ,&u linem geftfcli*

ifcen ober gewalttätigen, ©er Sfaifcm ber SBet^ett 3ener grün*

btt fty einer Seit* barauf, bag fte ba* pttißW*mfttiÜi%t

be* ©ewugtfetjn*, b. i. batf Sewugtfe^n ber an unb für fldj

allgemeinen ©ittlidßett auffagten, e* al* @ittenftrü<&e unb

pm Zl>eil al* bürgerliche ®efe$e au*fora$en, unb btefen aud>

in Staaten SBrrtlidjfeit »errafften; Zuritt inbem fle 2$eoreti*

f$e* in finnreid&en ©prüfen au«brütften. einige fold&er ©jmufce

tonnten ntdfrt blog ab tieffinnige ober gute ©ebanten, fonbern

mfofero aU ptyltfoptyfä unb foefulatfo angefe&en »erben, al*

tynen eine umfafienbc allgemeine Söcbeutung augefd&rieben wirb,

welche jebo$ ni#t an i&nen ftttft erhellt ©iefe äKänner l>a*

btn nityt wefentlitfc bie ffitfienfttyaft, ba* $pi)ilofo#uren ju ty*

rem 3wecte gemalt; unb von- £&ale* ^eigt e* au*brS<ttidfr, er

$abe erfl in ber foätem &tit feinet Sebent bem ^ilofoj>f)iren

fi* gewibmet ^olitifc&e* *Ber&ältnig war ba* £äufigfie.

waren praftifebe Männer, ©efd)aft*manner, aber ni$t in bem

©inne, »te bieg bei un* genommen wirb, 100 bie praftiföc

Zljätigteit einem befonberen 3weig ber ©taat*t>erwaltmig, ©e«

»erbt, £>etonomie u. f. w. ft# »ibmet; fonbern ffe lebten üi

bemotratift&en Staaten, unb feilten fo bie ©orge für bie all*

gemeine Staatsverwaltung unb Regierung, ©ie waren au<f>

mä)t Staatsmänner, wie bie grogen griedS>ifc&cn «3nbfi»ibimv

SÄiltiabe*, Zl)tmi$t>Uti, ^eritle*, 2)emo#l>eneS; frnbern Staat**

manner in einer 3eit, wo e* fl# um bie Rettung, O^ffleUung,

gange Sln*rbnung unb ©nrid)tung, — beinahe um bie ©rün*

bung \>cn ©taaWleben, wenigfkn* um ©rünbung gcfffcli# fe*

fter 3uft^n^c ftÄi0dte. . » . : . • 5

@o erftyeinen befonber* ätyaletf unb Sia* für bie iont*

12 *
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180 Stfcr Sfceil. ©rieche <P&ilofop!)ie.

fdjeft @!abtei i&ewbot *) fl>rtd)t oon Setben, ttnb fagt txm

X1pU*, bafl ,,er f$on Der ber ttnterwerfung ber 3onier" (wie

e* föemt bur$ Ärefüä) „tynen angeraten l)abe, eine oberfte

^ty^ammlimg ßovlevzrjQwv) in 2<o«, bem 9KttteU

jnmtt bet tomfdjen SSölter , ju fonftitutren," alfo einen gü*

berattofiaat mit $mpU unb »unbegabt; wobei „fte nid>te

befto weniger befonbere SSölterf^aften (dfyioi) bUütn follteit."

®tefcn *9fcafy $afen ffe jebod) nid^t befolgt. Sief gftt fle t>er^

ehielt, gef$wäd)t, unb ba»on war bie gotge tyre «Belegung.

<£* ifl ben Orteten immer fd)wer geworben, fE$ tyrer Snbtoi*

bualität *u begeben. Sbeufo wenig ^aben bie 3<mier „ben

Staty be* 98ia* von griene" befolgt, „ber" fyäter — (alt

,/£art>aau$>" ber gelb^err be* (E^ru*, welker „bie Unterwerk

fting ber Konter wllenbete/'.. „ffe Hit ©ebränge%cbrad)t $atte")

— im *ntfd>eibenben 3eityun!t „irrten, altf ffe im ^antonitmi

Derfammett waren, ben ^eilfamjien Äatl; gegeben: Sie follten

in einer gemehif^aftli^en glotte nad) Sarbinien jie&en, bort £W

neu iomfdjcn Staat errieten, ©o würben fte ber Äne^tfdjaft

entgegen, gtädlid) fe^n, unb bie größte 3nfel bewo^nenb ft#

bie anberen unterwerfen; wenn f!c aber in blieben, fo

fe$e
%
tt tehie Hoffnung ju tyrer gretyeit." Siefem SRatl) giebt

«ud> i&etobot feine 3ufHmmung: „äßenn fte benfelben befolgt

Ratten, fo wären ffe bie glüälidtfen ber ©rieben geworben."

So etwa« gefd>ie$t nur burd> ©ewalt, ni$t freiwillig.

3n xtynttdKn SBer^altniffen fe&en wir aud> bie anberen

SBetfen. Solon war ©efe^geber in Stt&en, unb ift baburdj

*ornel>mUd> berühmt. SBenigc SRenf^en Ijaben biefe f)o$e ©tel*

lung gehabt, ben 9tu$m eine* ©efefcgeber* &u erlangen. 8»it

H>m feilen Ü>n nur SRofeä, S^turg, Qatttitu&i Sfonnau. f. w.

e* finben fidfr unter ben germaniföen gittern feine ^it>u

buen, bie btefen Äu$m $aben, bie ©efejgeber tyrer SJöWer $u

. > •

i — .

*) Iibr. I, c 169 — 171.
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fejpn £eut $u Sage fann ferne ©efcfcgebcr geben; bte gc^

fe$li$en mmtißmtofc*40to
3ett immer fd)mt t>orl>anben/ fcsift fel>r wenig tnef>r §u ma*

djen; nur »eitere 33efttmmting beS detail*, fe&r unbebcutenbe

ftebenbeflimmungen fönnen nocf> burd> ben @efe$geber, gefefcge*

benbe $$erfammlungen gegeben werben. Q?S fyanbelt ftd) nur um
Sammlunq, SJtcbaftion unb ^usbilbuna bcs Simelnen Unb

bod) ana) ©Plön unb £tp?nrg Ijaben nt$ts getrau, als ber Sine

ben ioniföe» ©cid, »te btr Sfobere ben fcortföen ©fjarafter,

bie fte Dor fict> Ratten, unb nur bas an ftd) ätatyanbene wa^

ren, jum ©ewnftfe^n (in eine anberc gönn) $u bringen, bas

Momentane ber-3^Hittung ju (Snbe bringen, unb biefem

Uebelftanbe aua) bwr# wvttfxüft -©efe^e ab§u$elfrtti ,* *.j *
•<<

Selon ift babei fein toollfommcner Staatsmann gelaufen;

*>"S setgt fi# im Verfolg feiner ©efe^te. Sine »ctfafinng,

bie bem ^iftflratus gemattete, fUj) f^tci^> nod> in feiner ®e*

genwart, jum ^rannen aufettwerfen, wel$e SBerfttfinng fo m*
mg traffooU in fid&, <hrganifa> ,war, baf iflti intern Umfhirj

nid)t begegnen fonnte, — unb' welker 9ftaa)t? •—
-r fefjt einen

inntttn Langel in tyr voraus. £as fann fonberbar föeinen;

einem, folgen Angriff muf eine SSerfaffimg SBiberfiattb letfan

tonnen, »ber näljer, was tyat ^iftftratus? ®a* »er&äfo^

ber fogenannten Scannen wirb am Harpen bnrd> baS 85er*

$altnif beS «olon junt ^iflflratu* %U orbentli^e SJerfafftm.

gen unb ©efe^e bei ben ©rieben notywenbig würben: fo fefren

wir ©efe^gefcer unb «Urgenten tum Staaten entfielen, bie bem

&olfe ©efe^e auflegten, unb es nad) tiefen befjerrftyten. 2)as

@efe$ als allgemein erfd)eint bem ^nbioibnum als ©ewalt, in*

fofern es bas @cfe§ nietyt einfielt, nid)t begreift; — fo als

©ewalt norf) jeßt. <$o äuerft bem ganyn »ölte, bis m&tx
nur bem Sinjelnen. es ift notfcwenbig, if>m ^ucrfl ©ewalt an*

3utl)im, bis es jur ginfid&t fommt, unb baS ©efe^ tfjm ju feU

nem ©efcö wirb, auftbrt ein grembeS ya fet)n. Sie meifien
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®efc*geber unb (Stimmtet bcr Staaten übernahmen t* frfbft,

bem Stolfe bfcfe ©ewalt anjuttym, unb bie abrannen beffelben

§it fetjw ffBeld>e e* nicht fftbfl «bemannen, — in folgen

Staaten mußten e* anbete 3"btoibtten übernehmen; bie 6a^e

felbft tf* nrthwenWg. r r:u <* ur. .

n • ®0 fe^en wir gökn, — bem feine greunbe rieben, ffd>

ber £errf<haft *u bewältigen, ,,Mil- ha*.BtB fett* ea gern

gefeljen hatte, wenn er bie S^ranm* übernähme,"?) — „fk

auflagen, wnb tt ja Derhinbern fuchen, ate ihm $ififtratu*

belegen &erbäd)ttg mürbe. 9B< :er nämlich bie flbjlcht bra

fflrattrt mertte, hwn >er in bie «Bott^rfammfong mit ^anjer

imb ©ttyUb," »a^ bamate f(^on tmgen>5hnK4) **)
// ttn^

gab bem SSolfe ba* Vorhaben be* ^iftfrratu* an. gr fagte:"

„„SRänner »cm lt$en! id) bin metfer aU einige unb mutiger

als «tnbere; meifer afo biejenigen, »eiche ben Söetrug be* $i*

ffffcatutf nicht merfen, mtithiger al* bie, meldte tyn xooty einff*

hen, aber an« gurd&t fchmeigeu^ ***) er ni$t* »et*

rnö^te, Mief tr Sft&en." f> Stach $iogene* Saertiu* -f+)

f*C ^iffftratu* fogar einen ehrenvollen 93rief, ben Stfogcne*

um ehalten, an 3o(on in beffen Slbroefenheit getrieben \>aba\,

tyti ein§nlaben, nach Sitten 3urütf$utommen unb al* freier 93ür*

ger in m\>tn bei ihm &u leben: „SBeber h<*e ich un*r ben

©rieben allein ber 3$rantti* mich bemächtigt, noch <*k ettraö,

bad mir nicht gebührte; benn «h bin au« Äobru* eeftkty.

3$ Ijabc aifo nur ba$ wieber an mich genommen, roa* bie

SQeiier bem Äobru* unb feinem (geftyk^te ju erhalten gefchroo*

ff) Dlog: La«rt Ubr. 1^ §^ 48: nQogtTyov avito 6 ötjpog, K>

j£äw *r<i TuQuvyiio&cu n&ilov n«Q nviou.

**) ^hucnbiDeß (F, 6) führt c* a» eine UmcrfAeitimg ber ®rie*en

unb Barbaren an, bap bie ^riethen, unb unter ihnen juerft tic Htbener,

bie 5Benjaffimna im trieben abieaten.

***) Dio* Lacrt. I, §. 49.

f) Dioo. JUer*. /, §. 50,

ff) -Ubr. I, 5» - 54,
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ttn, aber entnfen Ratten. @onft t&ue ia) m$tf Unrechte* a>

gen ©ötter unb Sttenfäcn, fonbern »ie bu b^tt Wfymmfm
bte ©efete befttmmt fcafl, fo «alte barauf, («W^w), baf

fle im bürgerlichen £eben fta) verhalten (jiolizeveivy," — (fein

Sohn £iWiaa ebenfo.) „Unb biefe aSerhätofcffe ermatten fich

beffer al* in einer 8$ol&regitrung. 3>enn t<h erlaube Sfctemanb

Unrecht 8« tfcun (vßQi&iv) , unb ta) al* £t>rann nehme mir

niefat uuljr l)cxau6 (n/.nnr %i (ptqoiiai), alt ba* Slnft^n unb

bie g^re, unb bie fetfgefefctcn @aben" (©ntünfte, »färfove

Wa )> /r^U fve ben früheren Äönigen bargebwht würben.

Sebcr Steuer giebt ben geinten feiner (Einnahme nicht mir,

fonbern für bie Äofteti ber öffentlichen ßpfermahle, ynb fonft

für ba* ©emeimoefen, unb für ben gall eine* Ärteg«& 3<h

jünie bir mct>t, baß bu meinen Slnfchlag oufbetfteft. 3>enn b«

thateft bUf mehr au< 2iebe &um «Botf, al* au* £a§ gegen

mtri); unb mil bu noch nicht »ufteft, nrie ich bie Regierung

führen mürbe. 2>enn roenn bu fte fehon getannt ^ätteft, toür*

beft bu ftc bir ^aben gefallen laffen; unb nicht geflogen fc^n."

u.f. n>. ©olon in ber Antwort fagt: •) *ag er „toeber auf

9)iftftratttS einen pttfMityn ©roll ^abe, unb ihn ben beften

aller abrannen nennen müffe. SUlein aurücfyutehrtn, &ieme fleh

tf>m nicht. Sa er ben »thenienfern^bie ©leichh«t ber fechte

jum SBtfen ihrer SBerfaffung gemalt, bie Styranni* felber au**

gefchlagen: fo »ürbe er burd) feine Äücttehr bas billigen, m*

$te £errfd>aft M ^iffftratu* gewöhnte bie SUhemenfer an

bte ®cfe§e bj* gohm, unb machte fte jur Sitte; fo bajj nach

«ollenbung biefer Angewöhnung bie ßberherrfchaft übcrflüfjtg

mtrbc., unb feine Söhne au* Sitten vertrieben würben, unb

ftt erfl bie folonifchc »erfaffung jt* für ft<h erhielt. Solon

hat fo bie ©efefce toohl gemalt, aber ein Rubere* ifl e*, biefe

*) Diog. Laert. /, §. 66 - 67. ^\ f
i
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184 (Srfter Sijett. @riedMf#e Vbilofop&ie.

gefe$li<$en (Einrichtungen Biir (gewoijnhett, ©itte, $tsm Seben

ttae* &rfte* }u tn«$c!t. • - V'

äßa* fti ©olon unb 9)iftfiratus getrennt war, fe^en wir

bei «pertanber in Äortnth unb «pittafu* in SKtthlene 33etbe*

fcerehtigt. - • •
'—

®ief mag genug fe^n t>on bem äußeren Seben ber ffeben

SBeifen. ©te ftnb bann auch berühmt burch bie SSBet^eit ihrer

©prüche, bie tnan aufbewahrt fyat; biefe erfechten un* aber

juut Xt)til fehr oberflächlich unb abgebrofehen. SMf ^at feinen

(Srunb barin, weil unferer SReflejrion allgemeine ©ä$e gan§ ge*

wohnlich ftnb; auch in ben ©prüfen ©alomoni* wirb un*

SStelc^ oberflächlich unb alltäglich oortommen, Slber ein 9tnbe*

res ift e«, begleichen SlllgemeineS in ber ftorm ber Slllgemem*

beit juerjt jur 33orflclfung ju bringen. 2>em ©olon werben

*iel ®ifii<hen &ugef<hrteben, bie wir noch h«**«; fM> bem

£I;ärafter
, ba§ flc ganj allgemeine pflichten gegen bie ®6tter,

bie gamilte, ba* SJaterlanb in ©nomen ausbrächen, ©iogene* *)

fagt, ©olon „habe gefagt: Sie ©efe^e gleichen ben ©pinnwe*

ben, Äleine werben gefangen, ©roffe aerretjjen fte;". . . „Sie

Sprache fe$ SBtlb ber i&anblung." u.
f. w. Solche ©a?e finb

nicht $)U0f0phie, fonbem allgemeine ftefbjrionen, »uSbrücte

ftttlicher pflichten, SJtajpimen, wefentliche ©efiimmungen. 2>ie*

ferBrt ftnb bie Sprüche ihrer 3Bet$h«t; manche ftnb unbebeu*

tenb , manche aber erflehten unbebeutenber als fte ffnb. ©o

fagt tyilon j. 95. „Verbürge bich, fo fleht bir Schaben bevor"

Ciyyva, naqa d
5

aVa). Siner ©eit* ifl bief eine ganj ge*

meine Sebent, ÄlugheitSregel; aber bie S^titer haben biefem

©a$c eine Diel \)tytxt allgemeinere «Bebeutung gegeben, bie bem

CfKlon auch suautrauen tjl. ®iefer ©inn ifl: „Änüpfe bein

©elbfl an irgenb etwas 23etfimmte$, fo gcräthfl bu in Unglück

35ic ©teptiter führten biefen ®a$ für ftd) an, als läge ba

-

*) Xiör. /, §. 58,
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©fepticfemu* Darin; ba* ^rineip ber Steptiter tfl; Stid>t*

Snblidje*, SBejlimmte* ifl an unb für fld), e* ifl nur ein

©djcin, ein SBantenbe*, ni$t 3lu*l)altenbe*. Äleobulu* fagt:

tihqov cLQigov, ein »nberer: ^tfe* ayav; biefe* $at aud)

allgemeineren Sinn. ©a* SJtafj, ba* Trepag be* Spiato gegen

ba* anaiQov, ba* 8e,ltmmte ifl ba* »efte, — ba* ffd) felbfl

üöcfiimmenbc gegen ba* llnbcjlimmte. 2>a* SDiag ifl fo im

Se^n fcie fco^fle 93eflimmung.

£mer ber berühmteren (Sprühe ifl ber toon Solon in fei*

ner Unterrebung mit Äröfu*, bie £erobot*) nad) feiner SBeifc

fe&r au*fü$rlid) ersaht. Sa* Hefultat ba*on ifl: „Sag S«ir^

manb t>or feinem £obe glütfli^ &u Reifen tft" Wer ba*

SWerfnmrbige biefer grjä&lung ifl, bag wir barau* ben Staub*

jronft ber (gried)ifd)en) Sftefle.rion ©olon* unb feiner 3«* »8$«

ernennen Wnnen. SBir fe^en, bag bie ©lütffeligteit »orange*

fe$t ifl al* ba* »ünf^en*tt)er^e $öd>fle 3iel, al* bie SBefHm*

mnng be* 2Jtenfd>en; *or ber tantifdjen *pf>ilofo^ie ifl bic

SKoral fo — al* gubamoni*mu* — auf bie 33efUmmung ber

©lütffeligteit gebaut werben. 3n @olon* Hebe liegt ein <£r*

$eben über ba* ©innige, n>a* angenehm, ©enug für ba*

©efttyl ifl. gragen wir, tt>a* ©lütffeligteit ifl, tt>a* für bie

SJtefle.rion barin liegt: fo enthält fie allerbing* eine ^efriebigung

be* ^nbiüibuum*, auf mtyt SBeife e* aud) fe$, burd) äufere

unb innere (p^ftf^e unb geiflige) ©enüffe, nwju bie Sftittet in

ber £anb be* 3Wfnf^ Cn fmb. gerner aber liegt barin, bag

ntdit jebet ftnnli^e, unmittelbare ©cnug &u ergreifen fetj, )o\u

bern bit ©lüttfetigteit enthält eine Heflcrion auf ba* @au$c

be* 3uflanbe*; ntd)t atltin liegt barin ba* ^rinety be* Qemif*

fe*, be* SBcrgnügen*, fonbern ba* ©anje ifl ba* ^Jrinci^ ba*

einzelne rauf $urütfgefe$t »erben. (gubämoni*mu* enthält bie

©lüdtfeltflteit al* 3uflanb für ba* ganje Seben, Hellt Totalität

Digitized by



186 &fta SfaiU ©rfe*if*e Wlofopbie.

bea ©enuffes auf. SMefc ifl etwa* Allgemeine* unb eine Hegel

für bie einzelnen ©enüffe, fty nidfjt bem »Momentanen &n über*

laffen; fonbern bie ©egterbe ju hemmen, allgemeinen SXajftob

t>ot Augen ju fabelt. Stttt ber inbifd&en ^Uofo^te berglid&eti,

jeigt ftety ber Subämontemu* biefer entgegengefefct. Sott ifl bie

Befreiung ber Seele fcom mpttlityn ©eflimmtfng be* 3Jtenfdj>en,

baf bie @eele einfadl) bei f!d^ fe$, — »oUtommene Abflraftion.

93ei ben ©rieben ijt l)iert>on ba* ©egentytü »or^anben; e* tfi

audjj 93efriebigung ber Seele, aber nt^t bfitd) glu$t, Abflrattion,

3utü*jtt^!ii in felfrfl: fonbern »efriebtgung in ber ©egen*

wart, — fonftrete 33efrtebigung in Sejie^ung auf bie Umge*

hing, ©ie Stufe ber Steftetion, bie wir in b«r ©lütffeligteit

feljen, fle$t in ber Sflitte jwtfd&en ber Hofen «Begierbe unb bem

Anbeten, wa« 8ted>t als SRe^t unb $ftid)t als «pfltd&t ifl. 3n

ber ©lüdfeligfeit ifl ber Sn^alt ©enufj, Sefncbigung be* Sub*

ff(W, aber auf allgemeine SBeife, ber einzelne ©enuf* ifl ucr*

fd&wunben; bie gorm ber Allgemeinheit ifl fd&on barin, aber

ba* Allgemeine tritt au* nod) ntd&t für ftdf) f>erau*. 2>itf ifl

e$, was aus ber ttnterrebung beS Ärofu^ mit Solon tymu
ge^t. Ser Sftenfd) als bentenb ge&t ni^t blof auf ben gegen*

wattigen ©emif, fonbern aud> auf bie SJtütel für ben fünfte

gen. JftröfuS jeigt if>m biefe SDtittel, aber Solon le$nt bie 35e*

ja&ung ber gragc beS Profus ab. 2>cnn um jemanb gtü<tltd>

ju greifen, muffe man erfl feinen $ob abwarten, ba jur ©lüd*

feltgfett ber 3uftanb bis ans £nbc, unb felbfl bas ba$u ge*

^öre, baß ber £ob auf fromme SBeife gefd&e&e, in ber höheren

©cflimmung liege; — weil bas geben beSÄröfuS nod) mfyt ab*

gelaufen fei), fo tonne Solon tyn nidf)t glüdltdf) greifen. Unb

ber Verlauf ber ©efd^te beS ÄröfuS giebt bann ben ©cum«,

ba$ fein momentaner 3uftan^ &m Stamm ©lüdfeligfett toer*

bient. 2)iefc erbaultd&e ©ef^id^te d&aratterifirt gan$ ben Staub*

puntt ber Steflejrion bamaliger ^tit.

«Bei ber 33ettad)ümg ber grt'rtyifttn ^^ilofo^ie &aben wir
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nun näfccr brei £aupt^}erioben ju unterfd&etben: 1) bon Jtya*

(es tu* «rijlotelcS; 2) bic grie^tfdjc ftylofrptyt in ber romU

f$en SJelt; 3) bie neuplatonifäe ^f)i!ofot>l)ic.

1. SBtr fangen mit bem ©cbanten an, aber bem ganj

abjlratten, in natürlicher ober finniger JJorm; wir gc&en fort

bis jur befltmmten 3bee. 2>tcfe ^eriobe ftellt ben Anfang WS

^ilofo^irenben ©ebantcnS bar bis ju feiner gnttotttelung nnb

flusbilbung als Totalität btr SBiffenföaft in ft$ felbfl S)as

tft SIrtftoteleSj baS ifl Bereinigung ber 33iSf)erigett @old)e8$er*

einigung ber grüneren &at fdjon $lato, aber md>t bur$gefü$rt;

er ift bte 3bee nur überhaupt. SKan l;at bie Stcuplatomfer

etlettifd) gertannt, ^Jlato tyxt ebenfo bereinigt; fle fmb aber

ntyt ©Weiter, fonbern Ratten benmgte ginfl^t in bte Stot}*

»enbigteit unb «Barett biefer ^^ilofop^irn.

2. 6s war jur tontreten 3*** getotntnen; biefe tritt

je*t auf ais in ®egenfa?en ffd^ auSbilbenb, ffc$ bur($fu*>renb.

®te jfcette «penobe tft baS 9foseinanbergel)en ber SBiffenf^aft

in befonbere Sterne. 2)ur# bas ©anje ber SBcltoorflettung

wirb ein einfeitigeS ^rtneip Ijtnburdjgcfityrtj jebe Seite \\\, als

©Xtrem gegen bie anbere, in jfd) §ur Totalität ausgebitbet.

SaS finb bie ^tloftybiföen eherne bes ©toicismus unb <£pi*

turätSmuS; ber @tepticismus ma$t gegen beren Dogmatismus

. baS Regatibe aus. S)ie anberen ^i)t(ofop$iett berfötoinben.

* 3. ©ie britte $ertobe iff $ierju baS Affirmative, bie 0ttt<f*

na^me bes ©egrttfa^ts tn Sine 3t>taU, ©ebantenweit, göttliche

SBelt, — bie &ur Totalität entwutelte 3bee; bic eub{cttfoitat,

bas unenbli^e gurffatftyn fe&lt.
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Crftct SC6fc9nitt.

Srfie spertobc: SSon Shale* bis »ufloteleS.

3n biefer crften speriübe tnad^tn wir wieber bret Slbtyei*

langen: ' • *W: \- .v«'/ r .
« •• :,

1. 2>ie erfle reid^t Don Xfyaltt bti Sfoajtagota*, — t>om ab*

ffraftcn ©ebanten, bcr in unmittelbarer SBefiimmtyeit iff, bt*

3um ©ebanfen beä ff* fd&ft beffimmenbtn ©ebanten*. #ier

wirb angefangen mit bem Slbfofoteu, mit bem ©nfa*en; bie

erften 33effimmungcn geigen ff* fobann barin, e* ffnb 9&erfu*e,

SBetfen ber !©effimmung btö jum 2ln<*ragöra$. ©iefer &at ba*

Sßa$re beffimmt aU ben roSg, al* ben bewegenben ©ebanttn;

ber ©ebante iff ni*t meijr in einer »efUmmtyett, fonbem ift

ber ff* friW befttmmenbe. , ; .

2. £>ie zweite Sbt&eilung enthalt bie eo^iffen, @o*rate<,

ttnb bie ©ofrattter. £ier ift ber ff* felbft beftimmenbe ©e*

baute aU gegenwärtig, fontret in mir aufgefaßt. 2)a* iff ba*

*princty ber eubjefttoität, wenn au* ni*t ber unenbli*en (Sub*

jefttoität;— ba$ Kenten äunä*ff Sljeite al* abffrafte* sprinety,

£l;etl* ab äufällige ©ubjeftitutät.

3. £>ie brüte »btfceilung iff $tato unb 2lri#otele*, — bte

grie*if*c äBijfenfdjaft, wo ber objefttoe ©cbante, bie 3*>ee ff*

jum @an$en gehaltet. 93ei «piato ift ber fonhete, f!* in ff*

felbff beflimmenbe ©ebanfe bie no* abjtrafte 3bee, nur in ber

gorm ber 9Ugtmetti(ett; bei Slriftotete* iff bie 3^« OK Nrf

ei*fclbftbeffimmen, in ber SBeffimmung ifcrer SBttffamteit, Z$i*

ttgfcit aufgefaßt worben.

fcrfhr «Periobe erfte 2lbtl)e«ung: 0>on ^bale^ bi^ StoajraaoraS.

3nbem wir toon biefer Gpodje nur Uebcrlieferungeu unb

gragmentc bef%n: fo tönnen wir ^ier wn ben ClueUen ft)re*en.
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1. 3>tc erfle öuelle ifl $lato, ber l;auft9 bcr älteren qfyi*

lochen erwähnt 3nbem er bie früher felbflflänbig auftretenbcn

fWtfoföitn, bie nicht fo tvett auöeinanber liegen, fo balb ihr

SBegriff beflimmter gefaßt wirb, ju Antreten Sttomentejt (giner

3bee machte: fo erfcheint *piato'* «pi)ilofo^te oft als enttvictel*

tere* SBortrcgen ber fielen älterer ^^ilofo^^en, nnb jteht fleh

ben SJortvurf bc* spiagtat* &u. (£r ließ e* fleh viel ©elb toflen,

bie ©Triften älterer ^p^ilofo^en herbeijufchaffen, nnb bei feinem

tiefen gtubium berfelben ffob feine Anführungen von SBtchttg*

feit. Allein inbem er in feinen Schriften nie felbfl aU £cljrer

auftritt, fonbem immer anbere ^erfonen in feinen Dialogen aU

^ilofopljirenb barflellt: fo ifl in feinen ©arflellungcn nicht gc*

Rieben, tva* gefdj)idf)tlich ihnen angehöre, nnb welche Cnttvicfe*

hingen er fclbft ihren ©ebanfen gegeben ^at. @o im *parme*

nibe* ifl «leatifche ^tyilofo^i«; bie »eitere (Sntwitfelung biefer

Seigre ifl ihm eigentümlich.

2. »riflötele* ifl bie reichhaltigfle £tue«e. (Zr hat bie aU

teren sp^ilofo^en auabrücNid) unb grünblich flubirt, unb im

SSeginne feiner SJteta^hhftt vornehmlich (auch fonfl vielfach)

ber Bleibe nach von ihnen gefd)tchtlich gebrochen. <?r ifl fo

^ilofo^ifd^, alt gelehrt; n>ir Wnnen un* auf ihn verlaffen.

gür bie griene ^iio^it ifl nicht* ©effere* ju thtm, al*

ba* erfle SBudj) feiner 9Jtetapht>flt vorzunehmen. SBenn auch

ber gelehrt fe$n toollenbe ®df>arffCnn gegen Ariflotelea f>ridj)t

unb behauptet, baß er ben ^3lato nicht richtig aufgefaßt habe:

fo ifl )u entgegnen, baß, ba er mit «piato felbfl umgegangen ifl,

bei feinem tiefen grünblichen @cifl, ihn vielleicht Stiemanb beffet

tennt

3. (Sicero tonn un* auch tytx einfallen, obgleich er fdf)ou

eine trübere £tuelle ifl, tveil er jtvar viel Nachrichten enthält;

aber ba e* ihm überhaupt an ^üofo^ifcf)em ®eifle fehlte, fo

hat er bie ^3^ttofo^te mehr nur gefdf)ichtlich $u nehmen ver*

flanben. £r ftheint nicht bie Quellen felbfl flubirt ju $abm,
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gejie&t UM, ba« er §. ». $ttatUt ni$t taftanb«! |>a&e; unb

trrti il)u biefc alte unb tiefe ^ilofoplne nicfct tntercfflrtc, gab

et ft* nid>t bic ättü&e, fld> frinein fhibiren. ©eine »ad>*

richten belieben (td) turnt cl) ml tri> auf bie teueren: Steifer, dpu

furäer, neue SKabemie, «peri^atettfer. @r fa^ ba* Sllte burd>

bereit äDtebium, unb überhaupt burd) ein SJlebium be* Staifon*

niren*, nt#t be* ©petuliren*.

4. ®ertu< gmpiritu^ ein fpäterer ©tejrtifer, n>td>tig burd>

feine Hypotyposes Pyrrhon., unb adv. Mathematicos. 3"*

bem er al* ©fester S&eil* bie bogmattföen ^3^iti>fof>^ien be*

tämpft, Ztyilt anbere ^itofoj>l>en al* 3eugniffe für ben &tp*

tietemu* anführt (fo bag ber allergrößte £f)cU feiner ©Triften

mit Se^rfä^en anberer fytylofoptyn angefüllt ift): fo ift er auf

biefe «Seife bie frud>tbarfte Quelle für bie @ef$i«te ber alte»

«Ptylofo^ie getoorben. SSiele toftbare gragmente &at er un*

erhalten.

, 5. $)iogene^2aertci«. ©einS3u(^(Devitisetc.Philos.Iib.X f

ed. Meibom, c notis Meuagii Amstel. 1692) ift eine nötige

Kompilation; er fü&rt feine 3 cu 9*n häufig ofjne Diel .Hritif an.

WilofoWffim *ann man ifcm ni«t juf4>reibeit ftx treibt

ftd) mit äuf}crltd)cn fd>lcd>ten Slnetboten fcerum. ^ür'* geben

ber sp$ilofo}>f>en, $i*r unb ba für bie sp&ilofo^eme i|t er widrig.

6. ©impliciu*, ein fpätcrer @rted)e ausS ßtlteicn unter

3tifihttan, in ber Witte be* 6tcn ,3a$r&unbertS, — ber gib}»

tefle unb fd^arfjlnnigfte ber- griecfHfd&en Äommcntatoren be*

Srtjlotele*. SJte&rere* ift oon i^m not*) ungebrudt; wir fcerban*

fen i&m SBerbienftltd&e*. ,

Sßeiter will id> feine Äuellen angeben, man fmbet fte clnie

SJlitye in jebem Äompenbium. 3n bem. ©ange ber grie^ifc^en

«P&ilofo^ie pflegte man fonfl ber Örbnung au folgen, wie no#

ber gemeinen SBorfiellung ein äuferer 3ufammen^ang ftd) jeigte,

baf ein ^ilofoDl) einen anberen aum 2ef>rcr gehabt f>aben follte;

— ein 3ufammenl>ang, ber ftd> tint* SfriUttn Saales, an*

Digitized by Google



Srfta «bf*mtt. 19t
•

bete* Z$tit$ von ^tytyagora* au* follte attftctgcn laffen. tniein

btefer 3ufammcn$ang ifl aum 2&eil felbfl untwlltommcn, Xfailt

tfi er etwa« Statte*. T>ie eine ftei&e bet WlofoWfd)eH

Sehen, toie ber ^3^ilofop^en jufammen, bic man $u einem

Sterne regnete,— bic von ZfyaU* auagefct, — läuft mit tyxab

m- ber &tit unb im ©eifie, getrennt oon ber anberen fort. 9b
lein fo ifolirt ge&t feine 9Uif>e (wenn ffe au* eine Hctye btr

Slufcinanbcrfolge unb jene« äuferen 3tt1"awtnen^ang« aU ßcljrer

unb 3u^rer, gemalt Ratten, — roat fle ni*t tf>un) in 2Baf>r*

&ctt fort; fonbern ber ©eift ^at eine ganj anbere £)rbnung.

3ene &cil>en greifen fotooljl bem ©eifie na*, als bem beftimm*

ten 3«^lt na* in einanber ein.

^uerft beaeanet unä £ba(e£ im ionifeben SBolfc, ;u bem

bie Athener gehörten; — ober t>on benen bie flcinajfatif*cn

3onicr überhaupt tyren Urning Ratten. S)er iontf*e Stamm

crf*eint früher im «peloponne*, f*cmt barau* oerbrängt; e* ifl

aber unbefannt, tt>cf*c 93ölferf*aften ju tym geborten, ba bic

anberen 3omer unb felbfi bte Sltyenienfcr biefen Kamen ableg*

ten. *) 9ta* £l>uc$bibe< **) flammten bie ionif*en Äolonicn

in Äleinafien überf>auj>t meifl au« 3ltf>cn l>cr. 3Mc größte Sieg*

famteit be* gric*if*en Gebens feigen toir an brn Äüften von

Äleinaffen unb auf ben grie*if*en Snftin, unb bann gegen

SBcftcn im gric*if*cn Italien (®ro§grie*enlanb); wir feljeti un-

ter biefen SSöltero bur* innere politif*c 2$atigMt unb SBcr*

tel>r mit fremben SBöttcrn eine Sertoirfelung unb Sftannigfaltig*

eeit i&rcr äSer&äfouffe entfielen, worin fl* bic 33ef*räntt&cit

abreibt, unb ba« Allgemeine ff* über fte ergebt, riefe &roei

^untte: 3*nteit unb ®rojfgric*enlanb ffnb bie beiben Sofali*

täten, n>o biefe erfle^eriobe ber @cf*i*tc ber ^bilofo^ic foiclt,

») Herodot. I, 143.

**) Libr. I, cap. 2: wgc (0/ A&r\val<ii) xal ig 'Itavfav ügeQov ejs

oi>x ixctyrjg ovarig Trjg Ainxrjg , änoixfag ft-intfiipav. c. 12. xul "lut-

vag plv 'A&rjvaioi xal rijoimciv vovg noklovg $xtoav.
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pflanzt unb Ijeimifd) wirb. 3«w fünfte waren Si$ be* frttye*

reu £anbel*, unb «Bilbung; ba* etgcntU^e ©rie^enlanb tjl in

Mefer Stütffidjt frätcr.

<£$ t# fo &u bcmerfcn, ba|? e* $n>ei Seiten ffnb, ber Öjlen

unb ber SBejlen, in welche ffd> biefe ^3^t(ofop^ien unterfdjetben;

bie eine ^artyte ftnb £!ein*3lffaten, bie Ruberen £>cctbentalen,

grietyföe 3taler. ©eogra^ifö tycilt f?d> bte qtyilofoWe in

bie ionifäe unb italiföe spijilofo^ie; ber ©l>aratter Q^alt)

ber «p^Uofop^ien tljeilt ben ©l>aratter be$ gfögra))^tf^en Unter*

ftytebe*. Sluf ber Seite Äleinaften, jum £&etl au$ auf

ben Snfeln, ift' $u $aufe: ZfyaUi, Slnajcunanber, Slna.rtmene*,

£>erafltt, Seuct^j) , Semofrtt, 9lnajcagora$, Siogene* au* Sreta.

Ruberer Seit* fmb 3taler: ^tytfjagora* au* Samo*, ber aber in

Stalten lebte, £enoj>f)ane$, «pärmembe*, 3*no, Stnpebotteä; »on

ben ©op^ifltctt lebten ebenfo mehrere in Italien. Srfl Slnajra*

gora* fommt no$ 9ltl;en; unb fo nimmt au* beiben Sjrtremen

bie SBiffenföaft in ber SJlitte ft$ sufammen, unb mad)t 2tt$en

gum £auptjt$. 52>ic0 ijl ber geogra^ifdK Unterföieb ; ber jtoeite

t# in, ber £>arflellung be* ©ebanfen*. 33ei ben Orientalen ijl

eine flnnltdje, materielle Seite toor^errfd^enb; im äbenblanbe ijl

ber ©ebante übernuegenb, er w»irb in ber ©ebantenform jum

tprincip gemalt. %mt ^ilofoptyen tyAtn, nad) bem SJtor*

genlanbe geteert, ba* Slbfolute in einer »aturbeflimmung er*

fannt; bie reale' Söeftimmttng be* Slbfoluten fällt ba^ in. 3ta$

Italien fällt bie ibealc SScflimmimg be* 5lbfotuteit man Um
mit biefen Sßejlimmungen l)icv auitommtn. gmpebofte*, ben

ttrir in Sicilten Ijaben, ijl meljr »atur^tlofo^; ©orgtas, ber

So^ijl au* ©icilien, l>at bie ibeale Seite ber yiUofoftyte.

«flauer ^aben wir $ter ju betrauten: 1) bie Monier: Styaletf,

Shwimanber, 3lna,rimene*
; 2) ^tytljagora* unb feine Sattler;

3) bie eieaten: JTenopJjane*, ^armenibc* u. f. tt>.; 4) i&eratli*

tu«; 5) gmpebofle*, Seuciw, unb Semotrit; 6) Slna.ragora*.
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9lud> In bfefer 9tyilofo|>fMe ift ber gortgang $u finben unb

auftuxetaen. Sic erfien aan* abftratten 33eftimmunaen ftnb bei

Skates unb ben anbeten ,3öniern; fle fcaben ba* allgemeine in

gorm einer »aturbefitmmung gefaxt: äßaffer, 2uft. 3>er gort*

gang mug bann fetyn, baß biefc bloß unmittelbare Äaturbeftim*

mung fcerlaffen wirb. SMefe* treffen wir bei ben ^fytyagoräern;

fle fagen, bie 3afjl W birfiubftanj, ba$ SBefen ber Singe.

®ie Ba^t ift ni$t ffnnlM$, aud> ntdjt ber reine ©ebante, — ein

unfmnlictye* ©tnnlidje*. 2>a* Sin* ifl bie gönn ber SSeftim*

mung, aber e* ge&t f$on autfeinanber in 1, 2, 3 n. f. w.; bie

SBefltmmung beffen, wa* an unb für ftd> ift, ge$t fo bem Äon*

treten gu. 95ei ben Sleaten gefd>iel>t nun bie gewaltfame, reine

2o*reijmng be* ©ebanten* t>on ber finnigen gorm unb ber

gönn ber 3Ä^J — bat $ert>ortreten be* reinen ©ebanten*.

Unb Don U>nen t^ut ffd> bie bialettiföe Bewegung be* Seilten«

auf, bie ba* »eftimmte negirt, um ju feigen, baj? ntd^t ba*

»tele wa&rfjaft fe$, fonbern nur ba* Sine. £erafUt flm$t bas

Wbfolutt aU biefen «proeef felbft au«, — wa* bei ben Sleaten
y

biefer fubjetttoe ^5rocef ift. ®r ifl jum objetttoen «Bewuftfe^n

gekommen; ba* Sbfolute ift $ier, wa* bewegt, wa* toeranbert.

(ButptbotU*, Ztmipp unb Semofrit ge^en bagegen tnelmeljr

wieber in ba* anbere ©ctrem, jutn einfachen, materiellen, ru*

^enben principe über, — fo baß bie «Bewegung , ber ^rocef

ba&ott untergeben fe$, — &u ©ubfiraten be* ^roceffe*. ©ei

«naxagora* ift e* bann ber bewegenbe, fEdfr felbfl befitmmenbe

©ebante felbft, ber ab ba* SBefen ertannt wirb; bieg ift ein

groger gortföritt.
"' r

• .... • •
. .

•

A. PßtfofopSie te* Sonier.

^ter^er faüt bie altere ionif^e ^^tlofof^ie. SBir woUen

bief fo tun dU möglid^ be^anbeln: unb bieg ijl um fo leistet,

aU bie ©ebanten fe^r abfhratt , fe$r bürfttg flnb. »nbere alt

S&alea, «Inajcimanber, «naximene« tommen nur literarifö in
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S3ctra<ht äBir ^aben m$t* al$ ein fyalbes ®u$enb Stetten

wn ber ganzen alt*tonif<hen ^p^itofop^ie ; utib ba* itf beim ein

teilte* Stubium. .Swar *M 1*$ ©elehrfamteit am weiften

auf bie alten ju Oute ; ober woüon man am wenigen »etf,

barüber tann man am gelehrteren fc^n.

1. 2$ alt*.

• SJlit Zueilt* beginnen n>ir eigentlich erft bie ©ef^te ber

tyilofoptyt. 2)a* geben be* S^ale* fättt in bie 3eit, wo bie

iontfdjen Stabte bureh Äröfu* unterjo^t worben; burch bcffen

Sturj (£>t 58, i; 548 t>. (Eh*.) 9!nföem toou Befreiung t>or*

Rauben, war, bie meiflen aber t>on ben «perfern bedungen wer*

ben ffnb. Unb biefe Äatafbro^e überlebte Ztyaltt noch um tu

nige 3ahre. ßr itf ein SKUeffer,' feine gamilie wirb angegeben

al* MtjljMtifty berauben,*) Seine ©eburt wirb na^ ben

genaueren SSeftimmungen in$ erfte Scfyx 35. ©tympiabe

(640 t>. (EhO gefegt; **> na<h ätteiner* ein «paar £>tym})iaben

foäter (38. Otymjnabe, 629 t>. 6%r.).

er hat aU Staatsmann 3$ett* bei ÄrSfu* gelebt, Z^tili

in SÄilet. £erobot flirrt ihn mehrere SJtale an. <£r erjagt/***)

baf, na<h ben (Stählungen ber ©rieben, al* Ärof«* g*g*n <E$*

tu* ju gelbe 30g unb über ben ging ipaty* &u fefcen in Seriem

gefeit war, 2$*bf, ber ff<h bei bem 0eere befanb, bicfen gluf

burd) einen ©raben, ben er in gorm eine* $a(ben SDtonb*

ter bem £ager heimführte, abgeleitet h<*be, fo ba§ je$t ber

gluß ju burd&waten war. gerner wirb noch im SJerhältnif ju

feinem SSatertanbe tton ihm erjähtt, baf er bie SJlilefter abge*

halten, ftd> mit ÄröfuS 311 »erbinben, al* er gegen ©$ru$ 30g.

SIS baher na<h ber Stiebertage be* Ärofu* bie übrigen ioniföen

• . . . .• * «.. . * * ' • .
'

*) Diog. Laert. 1, §. 22.

**) Dio#. iaere. /, §. 37.

***) Libr. I, cap. 75.
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Staaten fron ben *perfem unterworfen würben , blieben bie SJti*

leffer allein unbeunru^tgt. *)

©onft aber wirb t>on tym erjagt, bag er ftd&.frity ben

Staatsgefdtfften entjogen, unb nur mit ber SBiffenföaft befdfräf*

tigt f>abe. **)

£s »erben fcon tym Reifen nad> Homeien erjagt, btc

aber auf einer fd)wad)en Sage berufen. ***) SJber baf er im

SUter in 3legt)pten gewefen, +) fcfyctnt unbejwcifclt. &ort füll

et twräügUd) @eometrie erlernt &abtn; ff) allein üiet fc^eint e*

nid&t gewefen au fe$n nad> ber flnetbote, bie ©iogenesttt) tu

nem gewtflfen ipieron^mus nacfyerjctylt: baf £l>aleS namlufj bfc

2legt>|>ter gelehrt $abe, au« bem Statten bie £ö$e tyrer *p$ra*

miben $u mefien, nad> bem SSer^ältnif ber ioityc eine« Man*

nes unb feine* Statten*, ©ie 2>ata ber «Proportion ffob: wie

ffd) ber ©Ratten bes Spannes jur ipitye bes StornneS, fo t>et*

I)ält ffd) ber ©Ratten ber ^tyramibc $ur #öf)e ber «p^ramibe.

SBenn ben 3leg^tiern bieg etwas SteueS gewefen ift, fo f!rtb ffe

in ber tljeorcttfdjen ©eometrie fel>t Weit juru* gewefen. ®onft

erjagt ioerobot,
l

) baf er eine ©onnenfinflermg t>orl>ergefa$t

$abe, bic gerabe an einem @d)la$ttage jwif^en ben SJtebern

unb fiebern vorfiel. «Rod) anberc einzelne 2)aten unb Sfoctbo*

ten t>on feinen ajtronomifd&en Äenntmffen unb 33efdf>äfttgungen

werben angeführt:
2
) „<&r fe$, na# ben Sternen $mauffe&enb

unb ffc beoba^tenb, in einen ©raben gefallen, unb bas aSolt

$abe i$n barüber t>erfpottet, wie er bie $immlifd)en S)inge et*

tennen tonnte, ba er ntd)t tinmal fä^e, was t>or ben güfen

#") Diog. Laert. 7, §. 25.

##) Diog. Laert. I, §. 23.

Bruck. Hist. crit. phil. T. /, p. 460.

•f) Plutarch. de plac.it. phil. I, 3.

ff) Diog. LaSrt I, §. 24.

fff) Libr. I, §. 27.

1
) Libr. I, cap. 74.

») jD/o^. Xaert. /, §. 34; et Menag. ad h. I

13 *
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tage/7 3>a* SSoft ladjt über bcrgletdjen, fcat ben ©ortyetl, ba£

bte ^p^itofop^en tym bieg ni$t Ijeimgeben tonnen. Sit begreif

fen md)t, baf bic Spfjilofopljen übet jle la#en, bie fretttd) ntd^t

in bie ©rube fallen tonnen, weil fle ein für aUe SDlal barin

liegen, — »eil fte nityt nad) bem $öfyeren flauen. Slud) jetgte

er, baff ein SBttfer, wenn er wolle, fid) wo&l 9teid)tyümcr er*

werben tonne« •) 3Bid)ttger ift, bajj er ba* 34r/ ©onnen*

ja$r, auf 365 Sage bcfUmmte. 2>ie »netbote t>on bem golbnen

©reifufj (bem SBeifejlen ju geben) wirb Don ©togenetf **) mit

vieler äBtd&ttgfett erjagt, inbem er alle Varianten barüber ge*

fammelt: er fe^ bem £f)alea (ober 3Ma*) übergeben worben, bte*

fer tyabe tyn einem Slnberen gegeben; er &abe fo einen Äreü

bur^laufen, bte er wieber ju tym tarn; er (ober and) ©olon)

$abe geurtyeilt, baß Styoll ber SBetfefte fe$, nnb ifjn nad) Sib^me

(ober 2)etyl>0 gtfdfrittt 2l>aU* fiarb übrigen* 78 ober 90 3al>r

alt m ber 58, £>tym|)iabe ***)
, na# Sennemann f) Ötymptabe

59, 2 (543 t>. <5f>r.), ate $p$tI>agora$ nad) Äroton tarn; wie

er^lt wirb, ff) bei einem Äampffoiel, öon £i$e nnb 2)ur#

uoenouiiigu

SBa$ nun feine fh ilofopljte betrifft, fo gilt er alfo nad)

e* ift wenig, wa* wir batoon wifien; unb bod) ftyeinen wir ba*

SRetfte bafcon gu wiffen. Senn bie weitere j>$ilofot>f)ifd&e <£nt*

witfelung nnb SBewuftfe^n über feine ©ä$e, bie fte allein Ijaben

tonnten, fe&en wir bei ben Späteren f>ert>ortreten unb tym pi*

getrieben. SBenn aud) eine SJtenge anberer feiner ©ebanten

verloren gegangen: fo ffnb bief feine eigentliche p!>ilofo^if#

fyetulattoe gewefen. ©o wirb un* jum SBeiftuel erjagt t>on

% <

») Diog. Laert. /, §. 26.

**) Libr. I, §. 27 — 3a
***) Diog. Laert. I, §. 38.

f) Band /, S. 414.

ff) Diog. Laert F, §. 39.
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$erobot, *) baf et bie $tyfd)tt>ettung be* Kits bcti tym entge*

gen n>e$enben etcffföen 'SGBtnbcn augefd)rieben, n>clt$e ba* SBaf*

fcr guriicftretben. ©oW&c ©ebanten ffnb md)t ^^ilcfo^ifd^.

SSStr wiffen au* ber «pi)ilofo^ie, n>etö>en »eiteren ^itofopf>tfd>en

gortg&ng* feine fpetulatiue 3bee fatyig toarc; aber, toie gefagt,

btefer ift ntd>t t>otf>anbcn gewefen. ©te »eiteren ptytofipWtyn

Snttoitfefomjen madf>en befonbere <Epod)e bei ben folgenben *ßf)i* -

lofoj^en, toeldje gerabe bnrd) biefe 33efHmmt^eit ft$ au^eid^nen;

unb e* tonn un* batyer eigentli^ nt$t* verloren gegangen fe^n,

©eine *pf#ofo}>f>ic jetgt ffd> tu#t altf ein autfgcbtlbeteS elftem,

unb jtoar nt$t au* Langel an »a$ttd)ten A fonbern; tttU bie

erfle *pf>ilofopf>ie no$ fein Seffent ftyn tonnte.

SJir Ijaben feine ©Triften *on £f>ale*, unb »tfien rod>t,

ob er beren überhaupt aufgefegt 3Mo$eneS gaertiu* **> frttdtf

*on Poemen (200 SBerfe) über Slftronomte, emjetnen ©ent*

forüdjen, &. 33.: „9li$t bie Dielen SHSorte betoeifen tierjtanbige

. Ueber biefe älteren spfjtlofopljen £aben wir ben Sfriffotele*

an $ören, ber tm tynen roeifi getn*mf$«ftUd> flori^t. 3n bcr

IJouptjleHe ***) $ei£t et? *33on ben ertfen *pf>ilofopf)ett $aben

bie SÄeifien bie «princi^en atter ©inge allein in etwa* gefegt,

batf bie SBeife ber.äKaterte $qt (&'-SAjjg?dfci>jfl — (Striflo*

tele* &a$lt Her erffc Urfa^en auf: t) SBefen unb gorm, 2)»to*

terie unb ©ubftrat, 3) Urfadje *>er »ewegung, 4) 3»e(f). f)

*) #<rro<f. //, 20; tonec. Quaest. natural. IF, 2; Öfrf.

Laert I §. 37
• **) Libr. I, §. 23, et 34 - 35.

***) Metaphys. I> 3.

f) Mctaphyj.I„3: in& <p«y£Qoy9
Su tw* Ig «Mar <fc?

A«/Sfiti' Imütrinriv (tote y«Q elitym yapty 'ixaOTOV, 6t«v tt\v nQtaTr\v

tdtiav ohoLuüu yw^ff), tk tfaUia tey€*(u Tff^cfc, utv fifau

piy ahiay (poculy slvta Trjy ovaiay xal fi'^v tJyat, (avaytrai yaQ

to Jt« xi TTQüiToy ttg Toy Xoyoy io^aTOV aXxioy dk xai uqxv *o

%t nQWToy), fiifay ök vr\y vi*]? xal »6 wrox€^£yoyy
t^/tijv ö*e o&ey

n «QX*1 xiyf\omg, xix&otny 6h Try fanu&p&q* «M«* ™vi\h
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„2)enn worauf atte* ©e^cnbe ift, unb worau« e* alt au* bem

©rfien entließt, unb worein al* in ba* ße^te e* ju ©runbe gebt

(eig o <p&€LQerai), ba* at* bie ©ubflana (pvatd) immer baf*

felbc bleibt, unb nur in feinen SSeftimmungen (jii&eat) ft$ an*

bert, bieg fe$ ba* Slement (s'o^Toy), unb bieg ba* «prinety

(apZ7)- ©e^enben." <£* ifl ba* abfolute *priu*. „£>e**

wegen galten ffe bafiir, bag fein 2>ing »erbe (otVe ylyveo$cu

oidiv") noä) hergebe, weil btefclbe Statur f!d) immer erholt."

Sum »eiftnel: „SBic wir au# fagen, bag ©otrate* abfolut

Weber werbe, wenn er fd>im über mufffö wirb, nod> vergebe,

wenn er biefc ©genföaften verliert, weit ba* ©ubjett (?b vno-

xefaevov) ©otrate* baffelbe bleibt; unb fo öon bem übrigen

Mein. 2>enn e* muffe Eine Statur ober mebr al* eine fe$n,

worau* alle* «nbere wirb, inbem ffc fid) erhält'' (begebt, i§ wv

ytyvevcti ralla aia^ofiivTjg ixdvrjg); — ba* b«gt, bag beren

SSeränberung ferne äBa^ctt bat. „Die Slnjabl unb bie 33e*

tiimmtbeit (eldog) eine* folgen «principe geben nidjt 9lUe auf

biefetbe SBetfe an. 3^*/ ber Sfofityrer foldjer «p^tlofo^ie"

(weldje ein SÄaterielle* al* tyxintty unb ©ubfknj *on allem

Borbanbenen ertennt), „fagt, e* fe$ ba*äBaffir. 2)aber er au<b

bebauptete (6mqrfv<no'), bie <£rbe fe& auf bem SBaffer («<p

{/daros);" ba* SBaffer alfo ba* ynoxtlfiwqv, ber Orunb. (£*

fäeint, na$ ©eneca'* *) grttärung, ibm ni#t fowobl ba*

nere ber <£rbe, al* tnelmebr bie «mf^tiegung, ba* allgemeine

äßefen gewefen flu fe^n.

2)iefe «principe na^er, tyrer »eflimmtbeit na$, ju betraf

xal to ov %vsxa xal rb aya&ov (tiXog yccQ yevtoewg naarjg tovt lö-

%i) — naqaXaßtafiiV xal zovg nQOteqov r)fiuiv elg Ijilaxtxjjiv ttav oV-

T(ov tX&ovrag xal <fiXoir<Hft]aavrag nsql rrjg aXr\»iCagm ör)Xov yaq ort

xaxuvoi Xtyovüiv ny/ag nvag xal ahtag. ineX&ovat, yovv zaiai rt

nnavgyov tTj /iE^6d'<<) rj) yvv* ij yaQ ?tc^ov n yivog tvQTiaofjLtp oi~

x£ag
y

rj taTg vvv Xiyofiivaig (uäXXov maxtvao(i€v.

#) Quacst. nat. VI, 6: totara terrani subjecto judicat humorc
portari et innatare.
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ten, &at fein 3ntereffe; ba« emsige Sntereffe ijl, &u fragen: in*

wiefern ijl bieg ^ilofo^te überlauft, fagen, ba« «princij)

fe$ ba« SBaffer. Sief fallt bei im* ni^t yfiUofo^if^ au«,

fonbern ^fttalifö; ba« Sttateeielle $at aber WdofopWty »e*

beutung. Sunadtf tonnten wir 5tuffd)luf bat>on erwarten: wie

fotye «principe au«gefityrt fe^en, bewiefen fe$, baf ba« «Baffer

bie ©ubfiana t>on SUlem fe$, — auf weW&e SBeife bie befonberm

©efialten bebuchrt »erben au« biefem «prinety. 3n biefer Stüdt*

fät ijl jebo$ &u bemerten, baf befonber« »on $!>ale« un«

nufrt* weiter al« fein ^rineip, ba« SBaffer fet> ba« 93rinciJ>, ber

®ott *on 9Wem, betannt tft; ebenfo wenig wiffen wir »on «natf*

manber, flnajeimene« unb S)iogene« etwa« weiter, al« tyre

^principe, i

»uflotele« fityrt al« SJermutfmng (lawg) an, wie £$ale«

gerabe auf ba« äBaffer gekommen: „SBieliei^t f>at ben£l>ale«

bief auf biefe ©ebanten gebraut, weil er fa$, baf alle 9la^

rung feud>t fe$, unb ba« SBarme felbft au« biefem (geuzten)

werbe, unb ba« Scbenbige babur$ lebe. 35a« aber, worau« et*

wa« wirb, ift ba« ^xxncip t>on Slllem. ®e«wegen fafte er biefe

©ebanfen, unb *u$ be«wegcn, weil alle ©aamen eine feu^te

Statur $abtn, ba« äBaffer aber ba« *princip be« geuzten ifl"

„<£« ffnb au$ ©nige," fafcrt Shrijlotele« fort, „bie bafür

Ratten, baf au$ bie ganj SHten, bie Diel t>or ber je#gen ©ene*

ration unb auerjl t^eologiftrten, fo bie Statur genommen Ijaben.

Sie machten ben Oceanu« unb bie 2ety$« $u (grjeugfrn aüe«

gntfte^enben (?fjg yevioewg nareQag), unb jum Sibe ber ©öt*

ter ba« äBaffer, ba« oon ben ©intern ©ttyc genannt wirb (xai

TOV OQXOV TtOV &BWV vÖWQ , T7JV XaloVf.ieVT)V Vit (XVTtüV

2zvya itov noiTjzwvy £>cnn ba« «Uttejie ijl ba« ©eeljrtcjle,

ber gib aber ift ba« ©eeljrtejie." SJtan fötoto beim abfolut

getfen.

1. ©a« SBcfcn al« formlofe«. ©tef ifl bie ^axxpu

flelle über Sfjale« ^rinety. <£« ifl wefentli# in bewerten, baf
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bic *on »rijlotclc* mit einem 9Siellei<ht angeführten Umjlanbc,

bic ben XfyaUt barauf gebraut Ratten, ba* SBafier &um abfo*

luten SBefen aller Singe &u ma^en, — nt$t al* ©rünbe, bie

bem Xi)<xU6 angehören, angeführt werben, ferner nt^t fowohl

al* ©rünbe
j

fonbern »rifiotele* thut mehr, n>a* wir „in ber

Sßirflt^teit nad&tocifcn" (bag ftc bem ©ebanten cntfori<ht) tun*

nen, — ober: „ba* »((gemeine bc* SBafier*, an ber SBirtlid)*

feit." 3Mc Späteren, j. 33. «piutard),.*) ^aben e* al* ©rünbe

bc* genommen, unb yofttto, nid>t oiclleicht Sieben

mann **) bemertt fcl>r gut, baf <piutar$ baä SJiclletcht »egge*

laffen. ©o fagt $lutar<h, „bafi alle* au* bem SBafier entfiele,

unb ft$ barein auflßfe, bermuthet (s:oxa^rat) Zfyaltt, ä) totil,

wie ber ©aamen alle* fiebenbigen al* befien tytineip feu^t fct>,

fo toohl (ßlxog) auty alle* älnbcrc fein ^Jrincip au* bem %ti\$*

ten habe; ß) »eil alle «Pflanjen au* bem SBafier ihre Äahrung

gießen unb babur$ grud>t tragen, toenn ffe aber befen ermann

geln, berborren; y) »eil fclbjt ba* -geuer ber ©onnc unb ber

©terne, unb bic SBelt felbjl.bur<h bie »u*bünftungen b<* SBaf*

fer* ernährt werben." »rtjlotclc* tjl mit bem obcrfIä<hU<hm

»ureigen be* geübten, bag e* überall »cnigflcn* bortommt,

aufrieben. 3nbem ^lutarth e* beflimmter al* ©rünbe anfuhrt,

bag ba* SBafier ba* einfädle SBefen ber ®inge: fo ijl gu fehen,

ob bic $)mge, infofern ffe al* einfa^e* SBefen flnb, SBafier

ffnb. a) ©te Stiert; ba* Ztycx al* einfache* SBirtli<hc*, ober

al* SBefen feiner SBirflid&teit, uncnttotöclte SBBirrtt^ttit ift ber

©aamc be* Xtytxt, — ber allerbing* fcufyer Statur, ß) 93ct

ben *pftonjcn ijl ü>rc Nahrung crtoähntj SBafier tann bafür

angefehen »erben, «ber bic Nahrung ijl eben ba* ©c$n eine*

Singe*, al* formlofe ©ubjlanj, bie toon ber Snbibtbualität erjl

inbioibualtjtrt totrb, ober ba* Sing alfo gorm erhält; — $wt

') De placitis philosophorum I, 3.

) ©cijl ber fpefulatiue» Vbtlofopbic 25. J, (& 36,
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objeftfoe gormloffgfcifc, wie ba* 2%itt al* fubjetttoe gormlofTg*

feit, y) Sonne, Sftonb unb bic ganjc SBclt burch 9lu*bünflun*

gen, gleichfam toic bic Nahrung ber ^ftonje, »erben ju laffen,

liegt freilich ber SJorflellung ber Sitten näher, bie bic Sonne

unb ben SWonb nod& nicht $u biefer Sclbflflanbigtcit unb (Serena

gelangen liefen, al* toir.

;
it 23104 gegenfiänblichc 3Bcfen, bic SBirtlichtett ifl in ben fty

in fich rcfWtircnbcn »egriff *u ergeben, felbft al* begriff $u fc^cn

— (tote ber finnltchcn ©ctoi^eit jebc^ 2>ing in feiner gin$cln*

W gilt). £ierju ifl ber »nfang barin, baf bie SBelt al* SBaf*

fer gefegt toirb, — ein einfache* Allgemeine*, ba* glufftge über*

$anpt 3n ben fogenannten ©rünben ^at c* bie gorm be*

fc^enben SWgcmeincn. äßir geben biefe allgemeine SBtrffamtctt

bc* SBaffcr* ju, unb nennen c* be*toegcn auch ein Siemen*;

aber tote toir e* fo al* Allgemeine* ber SBirtfanrtcit f?nben, fo

ftnben toi* c* ebenfo al* bieg äßirtlichc auch nicht allenthalben,

— fonbern auch noch anbere Slcmcntc. 3Da* SBaffcr ^at nicht

ffnnlichc «llgctnein^eit, — eben eine fochtlatioc. »ber baf ffe

ftchtlattoe Allgemeinheit fc$, muf fte Segriff fc^n, ba* @mn*

liehe aufgehoben werben, ©ie gliifflgtett ift ihrem »egriffe nach

geben, — ba* ftetulattoe SBaffcr, al* felbft nach ©cifie*tocife

gefegt, nfyt toic bic ffnnlithc SBirtlichfcit fich barbtetet & tritt

ber ©treit stoifchen fmnlid>er Allgemeinheit unb Stilgemeinheit

bc* »egriff* ein. (£4 foll ba* SBcfcn berÄatur beflimmt, b.

bie Statur al* einfache* SBefen bc* ©ebanten* au*gebrütft »er*

ben. ®a* einfache SBefen ifl eben ba* gormlofe, bief «Safer

ber SBibcrforuch be* begriff* be* Allgemeinen (gormlofcn) unb

feine* ©e^n*. £>enn toic e* ifl, tritt e* in bie Seftimmthcit,

gorm; c* fdf>tocbt un* ba* Severe t>or. SBaffcr ifl beflimmt gc*

gen (£rbe, 2uft, geucr, — gegen Anbere; aber gegen biefe ifl

e* bic SSefUmmthcit bc* gormlofen, einfachen, — Srbc ^unt*

tualität, Suft ba* (Element aller SSeränbcrung, geucr ba* fthlecht*

hin ffd> in fleh aSeränbcrnbe. »I* »egrtff aber oerfchtoinbet e*
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au* ber SlnfdKWung, i|* nu$t ©mg; wie bei Sauerfteff,

SBafferfloff man barauf befielt, baf immer no$ bieg S>itig tw*

Rauben ifl, — bie unt>ertilgbare ©mgljeit be* SSorftellen*, ober

materielle* tynrnip. ©er ©egenflanb tfl a) für im* entjtocit;

/?) an ifjm felbfi. ber gönn Ijört ba* ©ing auf, ju fe^n

»a* e* alt ftnnlid)e* ©mg tfl; unb in btefet.gorm, »enn fit

ni<$t, »te l>ier, oberfläd&Ud) ifl, ifl e* Stllgemehtt* ,be* Sßcgriff^.

©ie »aturj>l>tlofo^te muf btffe ffnnli^e SBctfe aufgeben. SBit

flnb gewohnt, ba§ SJtaterie Um ffonlidje* ©ing: ffc ifl, $at

gegenflänblt^e Sofien*, aber als »egriff; elettrifdje, magnetiföe

SJtaterie ifl formlos im ©egenfafc jur finnigen. •
•

©ie alte Srabition: Su* SBaffer fr$ »lle* erjeugt, unb

ber gib fc^ ba* SBaffer, — biefer @a$ erhalt ftetulatiDe 93t*

beuömg. ©a* SBeflc ifl als «Betätigung. © ifl betaimte S$t>v*

flellung, baf bie ©Bttcr beim @ttyc fdjnmren. ©er ©b ifl:

bie SSergetoifferuug, abfofote ©ettifftett metner felbft al* ©egen*

flanb auafprc<$en. SBetm ettoa* ni$t bettriefen »erben tann,

b. bie objetttoe SBeife fe&lt, — wenn meine ©emif^eit feine

gegenflänblidje SBaljr&eit ifl: fo fcilft e* no$ nity*. »ei bet

»esa^tung ifl beren ©ewi^eit bie £Utittimg , 3<»8«*;

£anblung ifl al* ©egenflanb, —- Z$at, bie SBtele gefefcen. 3*

ffe aber ni#t al* ©egenflanb, fonbern nur al* ©ewtffoeit: fo

mu§ ber gib auafyred&en, baß meine ©ettnffteit abfolute SBafcr*

tyit tfl. ©a<$ SBefen be* ©ebanten* in gegenflanblidjer SBetfc,

ba* innerfle Selm, bie SBaljr&eit, «Realität ifl ba* SBaffer.

©a* 93c»uftfe^n $at an benj ©egenfianbe feine SBa^r^eit, bte*

fer ©egenflanb, bie SBaf>r|eit ifl ba* unterirbtföe SBaffer; i$

fyredK gleidtfam biefe renn ©ewiftyett meiner fetbfl al* ©egen*

flanb au*, — ©Ott, ba* reine ©enfen, al* ©egenflanb. \ J.

©er einfache @a$ be* S&ale* ifl a) barum ^ilofo^ie,

»eil barm ni^t ba* finnige SBaffer in feiner »efbnber&ett ge*

gen anbere natürliche Elemente unb ©inge genommen ifl, )c\\

bern al* ©cbanfe, in welkem alle »irtli^en ©tnge aufgetöfl
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unb enthalten ffnb, — es alfo als bas allgemein* SBefen ge*

faft tjt; unb /?) 3Katurpl)tlofoj>f)ie, »eil bieg Allgemeine als

Reales benimmt i#, — alfo bas Slbfolute als ©n&tit bes @e*

bantens unb <get>ns. .

'

2>ajj bas SBajfer baS ^xintip fe^, ijl bie ganse «pijUöfo*

f>i^te bes Saales. 3n »iefern ijl bief »id&tig, foetulatto? SBtr

müjfen Dergejfen tonnen, baj* wir an eine retd&e fontrtte ®e*

banfemoelt gewohnt ftnb. 2)aS Jtisb $ört bei unS: „Ss ijl

gtn Oott, im Gimmel, unfW)tbar." eol^e 93ejlimmungett

ftnb ^icr np# m#t too^anben; bie ©ebanfenwelt fott erjl er*

baut »erben, feine reine gin^ett ijl t>orf>anben. 35er SJtenfdj

!>at bie Statur t>or jl$: SBajfer, £uft, Sterne, £immelSgetoölbc;

barauf tjl ber £>ortjont feines SSorflellenS bef^räntt Sic tyan*

tafle fcat jwar ©ötter; i^r 3n$alt tjl aber au$ natürlich

:

6onne, Srbe, 2Jteer. S)aS SBeitcre (wie bie SSorjlelfongen

Römers) ijl etwas, womit ber ©ebante jfd) bur^auS ni$t be*

friebigen tonnte. 3n biefer SBerougtloftgteit einer intellettuellcn

SBelt muß man allerbings fagen, baj* emc grojje Äii^ett bes

©eifles baju gehört, tiefe gfille beS SDafe^nS ber natiirlidjen

SBelt ni$t gelten gu laffen, fonbern auf eine etnfa^e ©ubjlanj

$u rebuciren, bie als folttye be^arrt. SMefeS SBefjarrenbe, baS

nid)t entfielt unb untergeht (aud) bie ©ötter Ijaben 2f>eogonie,

ftnb tljatig, mannigfaltig, »eränberlt^), ausjufpredjen, ijl tityn;

bief SBefen, fagt Z$aU*, fe^ baS SBajfer. 2)ie;feS btettt-fty

leidet als bas ©ne bar, wegen feiner Steutralicät; es ^at jlar*

tere «Materialität *uglet$, als bie 2uft.

- ©er tyatettftt.-Sat/ baf 'bas SBajfer b*S Ibfolute ober,

toie bie Alten fagten, bas qjrincty fe$, ijl ^tlofo^if^, bie

sp&ilofo^ie beginnt bannt, »eil es bamit &um äSewmgtfam

tommt, baß ginS baS SBefen, bas 3Baf)rf>afte, bas allein %iu

unbfürfldjw^enbe tjl. gs tritt fjier eine 2lbf#etbung ei« t>on

bem, was in unferer fltiattgen SBaf^rnetymung ijl; »on biefem

unmittelbar @ei>enben, — ein 3urütftreten ba*on. ©ric*
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d>en Ratten ble Sonne, ©erge, glüfie u. f. ». als felbflftanbige

5Jtäd>te betrautet, aU ©öttcr verehrt, gu tätigen, SBctvegten,

SBetvuften, gßollenben burd) bic ^antajte erhoben. Sief

mad)t un* bic Sorjicllung von blofer *pfKmtafle*33ilbung, —
unenblidje, allgemeine Belebung, ©eftaltung, o$ne einfache Sm>

f>eit. SBitt jenem ©a$c nun ift btefe tvilbe unenblid) bunte

mmf$e ^Ö^antajie beruhigt, — bieg «uäeinanbcrfallen einet

unenbli^en Spenge von sprinetyien, alle biefe SSorftcllung, baf

ein befonberer ©egenflanb ein für ff<$ befletycnbe* SBafjrljafte*,

eine für fty fe^enbe felbfifiänbige 3Jla$t unb über »nbete ift

aufgehoben; unb bannt ift gefegt, baf nur ein «Ugemeine* iff,

ba* allgemeine «nunbfürft^fc^enbe, — bie emfa^e ^antafte*

lofe «nföauung, ba* ©enten, baß nur Sine*. Sief 3Wgc*

meine fleljt fogleid> im SSerfcältnif jum Sefonberen, )u ber <£r*

fd&einung, $ur S.rtflcnj ber SBelt

©a$ erjle ä3erl;ältnif , tva* in bem ©efagten liegt, iji, baf

bie befonbere Sjcifienj feine ©etbflftänbigtctt ^at, mdj|t$ an unb

für SBa^afte* ifl, nur ein »ccibentelle*, eine SJtobifttation.

«ber ba* affimative SSer^altntf ifl, baf au$ bem ©neu alle* «n*

bere hervorgehe, baf ba* Sine babei bie ©ubjlanj von allem Snbc*

ren bleibe, e* nur eine jufäüige, äufere Seftimmung fe$, tvobur$

bie befonbere <&rißen$ wirb; ebenfo baf alle befonbere £,riften$

vergangli<h $, b. h. bie gorm bc* ©efopberen verliert, unb »ieber

Sttm Allgemeinen, &u SBaficr tvirb. ©ief ift ba$ sphilofopljifd&e,

baf ba* Sine ba* SBaf>rl>afte fe$. 3ene Sdjeibung bc* »bfo*

luten von bem gnblicfyen ift alfo vorgenommen; aber fle ifl

nt^t fo ju nehmen, baf ba* Sine brüben flefjt, unb hier bie

mblid^e SBelt. SBte fU| bief oft in ber gemeinen Stellung

von ©Ott ftnbet; wo benn ber SBelt eine ftefHgtett m*fä™*
ben tvirb, — wo man oft jtvetertei jSBtrttt^tetten vorfallt,

eine ffunli^e unb eine überffotdtyc SBelt von gtei^er SBiitbe.

©te phitofopftifte «nftd)t ifl, baf ba* (Sine nur ba* iva^r^aft

fiWHHjfc ifl; unb tvtrtltd) muf !>iec in feiner Men Scbcutung
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genommen tocrben, — im gemeinen fiefeen nennen wir Sllleä

rcirtltd).

Sa$ Zweite ifl, baf> ba$ ^Jrinety bei ben alten tytylo*

foj^en eine befttmmte ^imäcbfl J>^fttalifd)e gorm I>at. Sftan

flefjt n>of)l, bag ba* SBaffer ein Slement, ein SJtoment in %U
lern überhaupt in, eine pl^fttalifd) allgemeine SKadjt; aber ein

Slnbere* ifl, baf ba* äßaffer ebenfo eine befonbere ©jeijlenj ifl,

»ic alle* anbere Slatürli^e. SBir £aben bief SSetouftfetjn, —
ba* SSebürfnif ber ©nfjeit treibt ba$u, — für bie befonberen

Singe ein Allgemeines anjuerfennen; aber ba* SBaffer ifl ebenfo

ein befonbere* Sing. Sief ifl ber Sttangel; ba$, tt>a* wafjrfjaf*

teS «prinety fe^n foß, muß nid^t eine einfeitige, befonbere gorm

&aben, fonbern ber Unterfdjteb muff felbfl allgemeiner Statur

fetjn. Sie gorm muff Totalität ber gorm fe$n; bief tfl bie

£()ätigteit unb ba* ^o^ere (Selbflbenmfjtfc^n be* geizigen ^3rin*

cty$, baf bie gorm fty heraufgearbeitet Ijat, bie abfolute gorm

&u fe^n, — ba* sprinety bea ©etfligen. Sie? ifl ba* Siefjie,

unb fo ba* <Spatefle. 3ene principe jfnb befonbere ©eftalten,

unb bief ifl fogleid) ba$ SJtangctyafte. Ser Uebcrgang t>om

allgemeinen jum SSefonberen tfl fogleid) ein toefentlid>er ^Juntt,

unb er tritt in bie Scflimmung ber ^ätigteit; l^u ifl bann

bas SBebürfhtf t>orf>anben.

2. $aben toir bieg ^nbiffrrentc nun an ber ®pi$e, fo

ifl bie nädtfe grage, bie na$ ber SBeflunmung biefe* grflen.

Saf ba* Slbfolute ein fE$ felbfl SBeflimmcnbe* ifl, ifl f$on

fontreter; ba* Stapfte ifl, nur na$ ber SBeflimmung überhaupt

ju fe^en.

Sem tyalettföen SBaffer fe$tt bie gorm. SBte ifl biefe an

fyn gefegt? wirb angeführt (unb äriftotelc* fagt es, aber

ni$t gerabeju Don $f)a(eO bie Strt, n>ie bie befonberen ©eflal*

ten auö bem SBaffer entflanben fe^cn: jener Uebergang fe$ burd)

9Serbi4nng unb SJerbünnung (nvxvoryTL xai /uavo-
• w m 4

*
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*) MT«: ®tctf>eit unb ®ünnf>cit, grofeTC ober gcrm*

gere 3*tfttfft3t ffieflimmter wirb bieg fo angegeben, baf Der*

bünntcS SBaffcr 2uft, oerbünntc fiuft feuriger »etyer, oerbtef*

M SBaffcr S$tamm, bann Srbe ttrirb. 2)ief oerbünnte SEBafier

ober bic 2uft ifl: ShtfbünjHing bc* erften SBaffer*, Sieker %M*

bünfhmg ber 2uft, Srbe, ©Flamin SBobenfa$ be* SBaffcr*.

©a< Srflc ift bic einfaßt gntyociung, bic gorm nad> ben

Seiten i^reö @egcnfa$c$; im Segriffe ffnb biefe Seiten aflge*

mein. 25a* 3tt>citc *ft bic ffonlid)c SBcränberung, nt$t ber

SBcgrtff; bic ßntjtociung tritt in bic grfdicinung fürt 33c*

wujStfc^n.
i

Suerti ifl in biefer 9taturj>$ilofol>l)ie a) überlauft quantita*

ttoer Untcrfdjieb. 2)er llntcrfd&tcb bem »egriffe nacf> $at tetne

J>f#f&altfd)c SSebcutung (3iadf)tt>eifcn in ber SBirtlid&tctt),

innere Seele mad)t immer etwa* anbtvt* Sinnliche* barau*;

belegen muf aud) nid)t ftnnlid^e «Bebeutung ben Stoffen, b.

Seflimmt^eitcn jugef^rieben werben, ©ie Unterfdjiebe flnb eben

aB allgemeine bc* SBcgriff* aufoufaffen. S)af wir bic frnnlid&e

£)tcfelbigtctt berbidtat unb fcerbünnen foücn,— fo cjpcrimentirtcn

bie Steuern; 2aootffcr machte eine SWenge SBcrfucf)e, ob au*

Sßaffer £rbc entfiele. Saucrfioff unb Stitfftoff iff 2uft, aber

SBafferftoff ebenfo, wir ffnben tyn nidfjt barin; c$ ift abfoluter

SBe^fet ber ^orm, $Bcftimmt$eit, — anberetf fttmlid&e* 2>ing;

bie ffnnlid&c ©icfclbigtcit toirb gefugt. 2)a* ytituip ift au$

ntd)t al* 1Tnnltd)cö Sing au^ufagen
j

fage id&, ba* SBcfen ifl

Saucrftoff: fo ifl bie gorberung, baf iä) tyn geige.

*) Sennemann (93. I, 6« 59) fübrt bierju an: Amt. de gen. et

rom.pt. I, i, wo fein 2Bort uon 23erbitfung unb SBcrbunnung, noeb üon

Sbale* (lebt; ferner de coelo in, 5, »0 nur (lebt/ bag bie, »eldje SBaffcr,

ober 2uft, ober ein Seinere* afö SBaffer unb (Stöbere* al* fiuft amc&*

xncWf ben Untetfdbieb al* nvxyovris unb f^avoTTjg beflimmen: aber fein

3Bort, bag c* $f>ale* fe9 , ter biefen Unterf*ieb auägefprocbc». Siebe*

mann (93. I, ©• 38) füf>rt nod) anbere ®e»ai)rtm<toner an» <&(t @pi*

tere fdjreiben bem $baie* jene llnterfd&eibuna ju* (©. SXittcr ionif**

Vbilofopbie S. 15.)
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. /?) 2>as SBefentti^e ber gorm ifl bcr quantitative ttnterfefcteb

beffelben SBefenS. ®affelbe ifl in bet neueren Katur^ilofo^ie.

Mein bieg ifl ni#t ber Unterfäieb an $m felbfl , ber abfolute

Unterfdfycb, Unterfdiieb am SBefen: fonbern umrc(cntlid) auä-

geforod&en, als bur# ein SfobereS gefegt. 2Bemt etwa* als

gleichgültig , als fefcenb gefegt wirb, fo ifl fein Untertrieb von

einem Ruberen; bieg brütft quantitativer, ntd&t innerer Untere

fdjieb b*S Begriffs aus.

Serbidhmg unb äSerbümwng beS SBafferS ffnb bie einzige

gormbefiimmung, bie feinen Unterfdjieb ausmalt. SBerbicfting

unb SBerbünnung flnb auferliefe SluSbrüdFe beS abfoluten Unter*

föiebs; es ifl nt$t ber Sölü^e werty ftö> babei aufhalten.

£>ief? $at weiter (ein 3ntereffe, ifl ganj unbefiimmt, l>at ni#ts

hinter ffd&; biefer Unterföieb ifl unbebeutenb.

J 3. ©o bie gorm an tyren beiben Seiten ausgebrochen, ifl

f!e mtyt an unb für f!d& felbfi. 3ft#t mug baS «prinety als äße*

fen, fonbern als gorm, abfoluter SBegriff, Unenblid&eS,

»ilbenbes, bie Sin^eit fc^n; wie ©egenwart einfädle (Einheit ber

9Sergangetil>eit utfb £tituuft, ober baS Kenten etnfad&e gorm.

SBaS herüber bei »rifloteleS *) vortommt, ifl bieg, bag er fagt:

„Saales fd&eint na$ bem, was ffe von tym erjagen, bie Seele

für etwas ©ewegenbeS ju galten, inbem er von bem Steine

(SJtagnetcn) fagt, bag er eine Seele habe, weil er baS gifen

bewegt'' Diogenes fiaertiuS **) fugt ben SSernfiein f>m$u. ***)

2)ieg wirb für'S Srfie fo verfemt, bag er fagt, „Saales habe

auch bem 2eblofen eine Seele jugefthrieben," — es fet> fo ein

Sing in ihm, als wir Seele nennen. 2)aüon ifl aber nicht

. ....
*) De anima I, 2; aud) cap. 5.

**) Libr. I, §. 24.

***) QBit feljen, ba§ fd&on $bale* bie Sleftricitft gefannt. (Sine an*

bete (Stftönmg ift, baf? Slefttum fonft ein SOÜetaa gewefen, Sübobranbini

(ad Diog. Lagrt. I, §. 24) fagt, eS fe» ein Stein, ber bem ©ift fo feinb

feg, ba§ er foglcid), berührt bauen, iifc^c. • %:
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bie Sfabe, fonbern wie er bie abfolute gorm gebaut, ob er bie

3bee au£a,efyrotf>cn gehabt, baf ba* abfolutc SBcfen gin&eit

be* emfad&en SBefen* unb ber gorm ifl, — ob er allgemein

bie ©eck. SKogenc« fityrt jn>ar ferner t>du X^alrö an: „Sic

SBelt fe9 befeelt unb boll Samonen;" *) unb $lutard>: **)

„Sr &abe ©Ott bie 3ntelligen$ ber SBelt (vovv %ov xooiiov

öeov) genannt'' liefen »uabruÄ ^reiben aber alle Alten

einftimmig — (Slrifiotele« auabrutfltd)) ~ erji bem Bnajeagora*

&u; er fagt ^ucrfl, ba« ^3rinci|> ber Singe fet> ber vovg.

S)iefe ferneren wie au$ fyateren Angaben berechtigen ni<$t,

bafür ju galten, baf Styale* bie gorm im Slbfoluten auf eine

beflimmtere 2Beife gefaxt; im ©egentyeit wiberfority bem bie

übrige ®ef$id)tc ber ^^ilofop^if^en (£ntwi*elung.

2Bir feljen, 'bag wof)l bie gorm an bem SBefen gefegt

3u fe^n f^eint: aber biefe (Einheit ni^t weiter entwickelt £«

ift beffer, ber SJtagnet $abe eine Seele, aU er $abe bie Äraft

anjusie^en; Äraft ift eine Ärt »on gigenföaft, bie bon ber

gjiaterie trennbar, aU ein Sprabftat borgefleUt wirb, — 6eele

hingegen bieg Sewegen feiner, mit ber Statur ber 3Äaterie %a\;

felbe. ©otye »orftellung, Einfall be« 3$ate*, Mt einjeln

ba, &at weiter feine nähere 83ejie&ung
f auf feinen abfoluten ®e*

banten; bieg will ni$t* weiter fagen, e* befttmmt ni^tt ÄH*

gemeine«.

3n biefen einfachen Momenten ifl in ber Zfyit bie

(ofo^ie be$ Saales beföloffen: a) bie Statur in ein etnfa*

ty* SSJefen jufammengefagt, biefe »bflrattion gemalt, fi) ben

Segriff be$ ©runbe* aufgehellt &u $aben; bort al* finatU

$e« ©nfa^e*, $ier alt ©nfad)e« be* Kenten«, 9ßtinc\p, —
ben Segriff, al* unenbli^en Segriff, ni^tö Sefttmmtere*. £>a$

9Befen be* ©ebanten* ijt reale« Sßefen, benimmt al* SBaffer;

*) Libr. I, §.27.
**) De pUcit philo*. I, 7. # ...
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ber ©ebante, ©egriff am SBafier ifl nur Unterfd)ieb bfr £tuan*

tität, — \>tt SScgnff nid)t am ©egenflanbe.
1

Sa« ifl bie beftyräntte bejlimmte SBebeutung biefe* *prin*

ct|>* be* Sljale*. <£* }ilft jut SBeflimmung ber gönn bei £l>a*

le* nun weiter ni$t$, wenn wir bei (Eicero *) bie ©teile ftn^

ben: Thaies Milesius . . . aquam dixit esse initium rerum,

Deum autem eain in entern, quae ex aqua cuneta fingeret

ZfyaUs tann wo$l v>on ©Ott geforod&en $aben, aber bag er i$n

gefaft fcabe alt ben vovg, ber »Ue* gebübet au* bem SBafier,

bieg $at ©cero $injugefe$t. *•) Senen, welken e* barum jn

tyun ifl, allenthalben bie SJorfleHung ju ftnben fcon erfäaflfyng

ber SBelt bur# ©Ott, tft bfef eine grofe SBeibe; unb e* wirb

Diel barüber geftatten, ob tyaU* unter bie *u jaulen, bie bie

Sxiftenj eine« ©otte* angenommen. 60 wirb ber £l>eitfmu«

be* Saales behauptet fron ^louquet, glatt; ober er fty SQeift,

ober *potytf>eift, »eil er gefagt, Klle« fe$ Dell *on ®ämonen.

Allein biefe grage, ob 2$ale* no# augerbem an ©Ott geglaubt,

ge$t un* fjier ni#t* an; ess ifl Ijier mrin t>on Sinn eignen, ©lau«

ben, SBoltareligion bie Siebe. S* ifl aUtin barum: — um

,
lofo^ifcl)e SBeflimmung be* abfoluten SOBcfcn« ju tfnm. Unb

ob er tum ©ott al* bem SBilbner aller 2>inge auö jenem SBaf*

fer gefi>rod)en, fo wüßten wir bamit nid)t* meljr fcon biefem

Sßefen; wir Ratten bei Xfyaltt un^ilofo^if^ geforo^en. <£*

ifl leere« SBort o$ne feinen ©egriff; unb barum tonnen wir

*) De Nat Deor. 1, 10. Siebemann (95. J,@. 42) äufjert, bie ©teile

fei> »telleidjt forrupt, wie dicero au<& nadjfcer (c. 11) bem SlnaragoraS

iufrf)reibe : primus omnium rerum descriptionem . . . mentis innnitae vi ...

confici voluit.

**) et (Jpifutäec, bem bieg in ben SRunb gelebt ifl, fprief; t
—

fidenter, . 4 . nihil tarn verens, quam ne aliqua de re dubitare videretur

(c. 8) — Dornet unb nadlet uon anbern ^bilofopften jicmlitf) albern;

— eine STarfleUuna blojj um Stödjerlic&feiten tu finben. — $lriflütelc$ m*
flanb bieg beffet.

@cfc&. b. Wit. 14
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mi^ fiad^ bem fpeftilattoen SBegrijf fragen. Sbenfo tfl ba* Sort

SBeltfeele unnü$; tyr ©e$n tfl md)t autfgeforotfyen.

« *

2. Snajrtmanber. . . .

Er war glet^faU* ein SKilefler unb greunb be* £&ale*.°)

©ein SSater fjiej} Sprajiabe*. 2Die @eburt be* Slnajcimanber ift

ni#t genau befUmmt; ft wirb Ol 42, 3 (610 * <S$r.) 0*

fe$t, **) inbem 2)iogene$ fiaertiuä au* Sfyollobor, einem %fyt*

nienfer, beratet „er f« £>l 58^ 2 (547 t>. <£fr) 64 3a&r

alt gewefen, unb balb barauf geworben ," — b. um bie £dt

al* £&ale* flarb, ber, wenn er im ÖOften 3af>re geworben, un*

gefäljr 28 3<\l)v älter alt Änatfmanbcr gewefen fepn mujte.

SSon Slnajeimanber wirb erjagt, baf er in ©amotf gelebt bat

beim ^rannen tyotytxaUt, wo au# *)tytl)agora$ unb 5lnatreon

t>erfammelt waren. SSon tym wirb angeführt, er ^abfc jucrfl

feine ^ilofop&tfdjen ©ebanten fdjriftlity »erfaft: bon ber 3ta*

tur, »on ben gtjfternen, ber Äugcl, — unb änbereä; etwa* wie

eine £anbdf)arte, ben Umfang ^7ieqI(.i£tqov) be* Sanbe* unb

SJteere* barftellenb, verfertigt; aud) anbere matyematifd)e £r*

finbungen gemalt, 5. SB. eine ©onnenuljr, bie er in fiacebä*

mon errietet, fo wie Sntfrumente, worauf ber Sauf ber ©onnc

unb bie ©efttmmung be$ äequiijottium^ angegeben war, au$

eine |>immeteft>l)äre. |)

©eine ^ilofo^ifdjen ©ebanten finb von wenig Umfang

unb gelten ni#t §ur SBejiimmung fort. „%U ^rincij) unb Sie*

ment fefcte er ba* Unenblid)e" (Unbefiimmte); „er beftitnmtc

U nityt al* 2uft, nod) SBafier, nod) beägleidjen etwa*." tt)

*) Cicero: Acad. Quaest IV, 37: Thaies,... ex aqua consure

omnia, . . . Anaximandro populari et sodali suo non persuasit

**) Tennemann, Band I, Seite 413.

***) SbemifHuS bei fcruefer ( T /, v . 478); bod> wirb bieg au*

wieber von Sfabern berietet, — bem <pi>creci)bcö, ber Älter al* er.

f) Diog. Laert IT, §. 1 — %
ff) Dl#0 G- Laert II, §.1: tyaoxsr «QXf\v *«* moixnov rb «nHQOV,

Ott faoQÜjav aiga tj uÖcoq tj aXXo Tl.
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®cr SBeftimmungen biefe* Unenbli^m aber ffnb wenige: a) ,fU

^ fty ba* 9kineij> atfe* SSerben* unb alle* »erge&rn*; e* entjie*

Ijm au$ tym uncnblid)e SBelten (©ötter) unb fcerge&en »lebet

in bafelbe." Sa* f)at einen ganj orientaUfcf)en £on. „9U*

@runb, bag ba* ^Princip al* ba* UnenbUdje $u bcflinunen fet>,

gebe er an: Neil e* ber fortfdjreitenben grjeugung nie an Stoff

fehlen bürfe;" *) „c* enthalte Sitte* in ft« (tibquxbiv) unb re*

giere 5We* (xvßeQvqv), unb fe$ ba* ©ottlid^e, llnflerblid&e unb

Uffl>ergängUd)e {xal rovro *3W ro S-eior ä&avazov yccQ xal

ava>le&Qovy< **) /?) „SW bem ©nen felbft fd&eibet »naru

tnanber bte©egenfd$e au*, bie in tym enthalten ffob,"***) to'xt

Sfoaragora*: aber fo untergeben, bag na$ »nariuianber Sitte*

&tt>ar aud> fd)on fertig rm ©nen x% — aber unbeftimmt (anet-

Qov)> //f«nc Steile änbern jtd), e* fetbft aber fe$ unoer*

anberlid>.'' f) y) SBirb gefagt: „©$ fe$ ber ©rofe na« un*

enblt«," +1) ni«t ber 3a^ tta<$5 »obur« ainarimanber fld^

t>on Snajragora*, ©npebotlc* unb ben anberen »tomtften unter*

frf)fibf
, n>el«e bie abfolute 2) Brettern be* Unenbli«en ftatuir*

ten, — aber Slnarimanber bie abfohlte Äontinuitat beflfetbett

5lriflotelc*ttt) im Slnfityren äSerfötebener fori«t audj> fcon

*) Plutarch. de plac. phil. I, 3; Cicero de Natura Deorum I, 10:

Anaximandri opinio est, nativos esse Deos longis intervallts Orientes oc-

eidentesque, eosque innumerabiles esse inundos.

**) Aristoteles: Phys. III, 4.

***) Arist Phys. I, 4; ot <T ix tov M& ivovaag tag Mmtoxiprac

ixxQtveo&ai
9
<5aneQ*uiva$£pavo*Q6g (frjoi, xal oooi d* iv xal noXXa y«-

tsiv tJyat, wöiifQ *E/Li7(töoxXrjg xal
4
Aua^ayoQag' Ix roü tityparog yaQ

xal ovtol ixxQtvovai raXXa. Metaphys. XII, 2. tout iarl t6 l4V«|a-

yöoov tv (ßtXitov yag *J o^uof narra) xal ^E^mdoxXiovg tb fiCy^ia

xal UvahfiMQov. 9iomlid) %M ift ber realen TOaUd&feit na« (^v-

vafi£i) bann: ov novov, fagt 5(Ct(l0teIe*^ xaia ov/ißeßrixbs ipSix^at,

ytyia$tu ix fir\ ovrog, aXXcc xal ig ovtog ytyvaai nc'yta, dwapci
/Li

t

vt oi orroSf ix firj 6Vroff 6k iveQyttq*

•fr) Diog. Lnrrt. II, §. 1.

f"fr) Simplicius ad Arist Phys. (I, 2) p. 5, b.

ftt) Metaphys. I, a
14 *
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einem *princtye, ba* mdf)t SBajfer, ni^t £uft felj, fonbern „bidf)*

ter al* guft unb bünner al* SBaffer." SSiele &aben btefe SBe*

jUmmung aftf Snajcimanber belögen; e$ iji miglidf), baf fie

tym gehört. .<

©er gortfd&ritt ber SBefitmmung be* sprinety* aU be$ Un*

enbttd&en liegt nun barm, baf ba* abfolute SBefen nidf)t me$r

ein ©nfa$eS, fonbern ein 3fcegattoe$, 3lUgemeinl>cit, eine Sie*

gation be* (Snblid&en. Unenblidfje Slltycit ijl me$r, al* wenn ity

fage: ba* *princty fe^ ba* Eine ober ©nfad&e. 3u9l«<*)/

ber materiellen ©eite angefe^en, l>ebt Sfoaximanbet bie ©njeln*

$ett be$ (Siemen« be* SBafier* auf. ©ein gegenfianbUdf)e$

fytmtip fielet nic^t materiell au*, man *ann btef al$ (Scbanten

nehmen; e* erhellt aber fonfl, baf er nid&ts Snbere* at* bie

Materie überhaupt Ijabe gemeint, *) — bie allgemeine 3)ta*

terie. ^lutardf) mad&t bem 3lna,rtmanber einen SJortourf bar*

au«, baf „er nid&t gefagt, n>a* fein Unenblid&e« fe$, ob

e* 2uft, äßajfer ober ßrbe fe$." 2>enn inbem fein ^Jrinct^

materiell fei), nimmt er tym &ugleid> bie Qualität; „SÄaterie

fann aber eben ni^t ejeifliren unb SBitflid&teit $aben (sIvoll

ivsQyeltjt*)/' alt inbem fte eine Qualität I)at. Allein bie £lua*

litat ijl eben bieg SSergängli^e; bie SJtaterie, al* unenblidf) be*

flimmt, ijl biefe SSetoegung, bie SBejltmmtljeiten $u fegen, unb

baf bie gntjmciung al* nid&tige oerfdjjnrinbe. $tertn ifl ba*

toa&re unenblid&e ©etyn ju fegen, — uidbt in ber negativen

Orenjloffgteit. ®iefe SHlgemeinfceit, Slegatttutät be* <£nblid&en

ifl aber nur unfere SBetoegung. SBei ber SÖefdfjreibung ber SJta*

terie al* be* Unenblid&en, — baf bieg i^re Unenblidtfeit fe$,

fd&eint er ntd&t gefagt ju ^aben.

äßeiter l>at er gefagt, au* bem Unenbttdfjen fd&etbe ffd^ ba$

©leidfjarttge ab. Sa« Unbefümmte ifl fo ein (S$ao$, in bem

jebod^ fd&on ba$ S3e(limmte, bie Stimmung ifl, blof vermengt.

*) Stob. Ed Phys. c. ü, p. 294; ed. Heeren.
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®fe Hbftheibung gcftychc bann fo, bag ba* ©leidjarttge ft$

vcrbinbc, ftd) von bcm Ungleichartigen abreibe. *) ©icf? ffnb

jcbod) anne SJcflimmungcn, bie nur ba$ SSebürfhif seigen vom

Unbcflimmten $um SBeflimmten überzugehen; bieg geflieht aber

^ier auf unbefriebigenbe SBetfe.

3n Slnfchung ber narren »eflimmung, tvic ba* Uncnb*

lifyt in feiner Sntjtvciung ben ©cgenfa$ benimmt, fo fc^eint

ihm au<h bie SBeflimmung be$ quantitativen Untertriebe* ber

SSerbichtng unb SSerbünnung mit £halc$ grmeinfchaftlith ju

fe^n. 2)ie Späteren bezeichnen ben «procef bctf Sluafchciben*

au* bcm Uncnblichcn al* hervorgehen: 9lnajrimanbcr laffe ben

Sftenfchcn au* einem gtfeh »erben,**) ^crt>orge!)cn au* bcm

SBaficr auf ba* £anb. hervorgehen fommt auch neuerbing*

vor. Sieg hervorgehen ifl ein Slufcmanberfolgen, eine blogc

gorm, mit ber man oft ©länjcnbc* ju fagen meint; aber c*

ifl feine Stothtvcntogfcit, tein ©cbanfe barin enthalten, — Viel

weniger ein 93cgriff.

»ber cö tvirb bem Slnajcimanbcr von ©tobäu* ***) in

fyäteren 3tad)ri<hten auch bic SSefftmmung zugetrieben ber

aBärme (Sluflöfung ber ©eflalt) unb Äälte, bie Slriftotclc* t)

erfl bcm «parmenibe*. eufebiu* ff) giebt un* auö einem ver*

lorenen SBctfc bc* plutarch Slnajcimanbcr* Äotfmoflonie

noch etwa* jum ©eften, tva* buntcl ifl unb (Sufebiua ttohl

felbfl nid)t rcd)t vcrflanben $at g* lautet ungefähr fv: »9&
bem Uncnblichcn fe^cn unenbli^e himmlifche Sphären unb. un*

*) Simplicius ad Phys. Amt p. 6, b. xal raurd tprjOiy 6 Ö£0-

<pQct?og nccQccnXrjaiüjg rqj^lya^udy^gq) liytiy jby^Aya^ayoQav. *Exu-

yog y«Q yriaiy, ly rrj diaxqCati tov antCgov xa Gvyykvr\ <piQ£<s&ai,

71^65 allrjka, xal o, it. uh> ly t<£ navil %Qvabg i\v* ylyEö$at, XQvoby,

o, ff <Tf yrj, yrjy, ojAoCiog tf£ xal xdiy aXltoy txaaxoy , ov. yivo^ii-^

y(oy
f HXa vjittQ/oytioy ngoxegoy.

**) Plutarch. Quaest. convival. VHU 8-

***) Ec/o °. PAyj. c. 24, 77. 500.

f) Metaphys. I, 5.

tt) De praepar. evang. I, 8; Druck. Hist. ctit. phil. l, p. 48L
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enbU^e SBetten ausgegeben toorben; if>r SBerberben aber tra*

gen f!e barum in flcfc, n>etl fle nur burd> beftänbiges SIbfdKtben

fe^en." Snbem baS Unenblidje bas SBefen ifl, fo ift baS 9lb*

föetben Se^en emeS UnterftyebeS, b. rinn: SSefUmmung obtr

eine^ (Snblid&en. „2>ie Srbc f>abe bic gorm eines (S^linberS,

beffen $itye ber britte Ztyil femer »reite fe$. 2>te beiben *on

©otgteit l>er befru^tenben tytincipien beS SBarmen unb Äalten

Rieben fty bei ber grjeugung biefer (£rbe ab; tmb barauf

$abe eine feurige ©pfjäre uin bie bie Srbe umgebenbe Suft

gebilbet, wie bie Äinbc um einen 93aum. SSJie tiefe serforun*

gen, unb tyre (Stüde in Äreife eingefahren toorben, fo feljen

fo ©onne, SJtonb unb Sterne entfyrungen." Stauer nannte ftoa*

tfmanber au$ bic Sterne „rabförmige mit geuer angefüllte 3u*

fammenftljungen ber £uft." *)

» ©iefe ÄoSmogonie ifl fo gut als bie geologiföe $t)pot^efe

ber Grbrinbc, bie jerfprang, ober bie (Stylofton ber ©onne nad)

33üffon, ber umgete^rt bei ber ©onne anfangenb bie ^laneten

als ©(^(atfen barauS entfielen lagt. S)ie Sitten jogen bie ©e*

flimc in unfere Sltmof^äre hinein, ba n>ir fte hingegen t>on

ber Srbe abfonbern, unb bie ©onne vielmehr &um SBefen unb

Sur ©eburtsflatte ber (Srbe madjen, ba umgete^rt bie Sllten e$er

«aus ber Srbe fe &ert>orgel)cn laffen/ &te ©teme ru^en uns,

wie bie epiftmfdjen feiigen ©otter, ganj auger näherer 33ejie*

fmng auf uns. 9luf bem ©ange beS entfleljenS fteigt bie ©onne

als bas Allgemeine Ijerab, ffe ift aber bas ber Statur ned)

Spätere; bie grbe ifl Sotalitat, bie ©onne ein 2Jtoment ber

5lbjlrattion.

3. SlnajctmeneS.

3lo# ifl SInartmeneS übrig, ber jwif^en ber 55. unb 58.

Öl. (560 — 548 *or (S&r.) erföeint, ebenfalls ein SRüefler,

3ettgenoffe ünb ftreunb beS 9lna*imanber. (Er $at toentg Aus*

*) Stobaeu* Ecl. Phy*. c»p. 25, p. 510: mlrjfiaia «tnos xqo-

/.oHtirj, mvq6$ tpnlttt.

. * /
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gewidmete*, unb t* ifi fc&r wenig »on ifjm betannt. ®cban*

tenloa unb wibcr(Vrcd)cnb fityrt 35iogenc* 2acrtiu* *) an: „et

fet) nad) Styolloboru* in ber brei unb fedfoigften £)h)m)>tabe gc*

boren, unb gcflorbcn im 3afyre, wo Sarbc* erobert worben"

(»Ott (S&ruS, Ol. 58).

„2r Ijat ftd) ber f#lid)ten unb ungctünffrltcn ionifdjen

SJtunbart bebimt" (KixQytcti yliooorj 'ladt, anli] xal

Sin bic Stelle ber unbejtimmten SDiateric bc* flnarimanber

fefttc er triebet ein bcfUmmte* Jtaturclemcnt (ba£ Slbfolute in

einer realen gorm), — flatt bc* £l)afettfd>en SBafier* bic £uft

Sr fanb wol)l ein ffonlidje* Se^n notywenbig für bie Sftaterte;

unb bie 2uft $at $uglcid) ben §Bortf)ctl, biefe größere goralo*

ffgteit )it fjaben. ©ic ijl weniger Äörper, alt baä äBafler; wir

fe^cn fte ni$t, füllen erjl tyre Bewegung. „9lu* tyr trete KU

le* ^tvoox, unb in ffc Ipfe 5Ulc* wieber auf/' **) £r bc*

ftünmte ffc ebenfo al* unenblid). ***) Siogcne* 2aertiu* brütft

Ity au*, „ba* tyxincip fe$ bic 2uft unb ba* Unenblid&c," f)

al* ob eö jwei ^rineipien wären. Slllein ©imyliciu* ff) fagt

auabrüctlid), „bag i()m ba* llrwcfcn Sine unb eine unenblufce

»atur gewefen, wie bem Slnajrtmanbcr, nur titelt, wie biefem,

eine unbejlimmtc, fonbern eine beftimmte, namlid) bie 2uft,"

bie er aber alt etwa* Scelen&afte* gefaßt §u tyaben fdjemt.

$lutar$ benimmt bic ajortfciamgtfweife bc* Sfaajrimcne*-, wie

aus ber 2uft (Sicher nannten c$ Spätere) 3Wc* fid) erzeuge

unb in fte auflöfe, nä^er fo: „SBic unfere ©eele, bie 2uft ift,

*
( | »1*4

*) Zi&r. //, §.3.

Plutarch.: De plac. phil. I, 3. ^

Cicero de Natura Dcorura I, 10: Anaxlmencs aera . . statuit . .

esse irarnensum, et infinitura, et Semper in motu.

— 25odj fmm man

aud) «e/n»' aneinoy ftufammen neljmcn al$ ©ubjeft ^ unb «ty« al$

Verität bei» <§a£eä.

ff) i» Phys. Arist. p. G, «
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un* jufammenljatt (avyxpcfrfil), fo &alt aud> (t€bqU%ei) bie

ganje SBelt ein ©eift (Ttvevua) unb fiuft sufammen; ©etft

unb £uft ift glet^bebeutenb."

Snajimenetf &eigt f'&t Öut Sfatt* f"™* SBefen* an

ber Seele auf; er bejei^net gleidtfam ben ttebergang ber Sta*

turJ>$ilofoj>f>ie in bie ^^ibfofljic beö Setmiftfe^n* ober ba*

»ufgeben ber gegenftanblidjen Sßeife be* Hrtoefen*. Sie Statur

biefe* Urtoefen* ift t>or$er auf eine frembartige, bem SBetouftfe$n

negative SBeife benimmt gewefen; a) foioo&t feine Realität, ba*

SBaffer ober aud) bie fiuft, ß) alt ba* Unenblid^e ift ein 3tn*

fei« be* SBettmftfc&n*. »ber »te bie eeete (fo bie fiuft) bief

allgemeine SJtebium: eine SJtenge von SJorftellungen, ofynt baf

biefe gin^eit, Äontinuitat aufbort, — unb if>r SSerfdMnben

ttnb $erwrtreten; fie ift ebenfo ttyatig ati ^>affft> , au* il;rer

©in&eit bie 33orjteUungen auSeinanber tterfenb, unb fie aufte*

benb, unb in tyrer Unenblidtfett fl# felbft gegenwärtig, — ne*

gatto pofittoe 93ebeutung.

SBeftimmter au*gefprod)en, ntri)t nur 311 r SBergleid&ung, ift

biefe Statur be* Unoefen*, fcon bem ©#üler be* Slnajimenc*,

— von Snajragora*.

SBtr lafen biefe, unb gelten ju «(tytfjagora* über. ^tytya*

gora* war fd)on ein 3«*9 ciu)ffc »najeimanber*; aber ber 3«*

fammenljang ber gntntftfelung be* ^rinety* ber yfttfften tyU
lofo^ie &at e* erforbert, Snajchnanber unb Änatfmene* nod&

mitzunehmen.

SBir feigen, baff fle, feie Slrtftotele* t>on tynen fagt, ba*

Urtoefen in eine SBeife ber SJtaterie festen: fiuft unb SBajfer,

fobann (menn «najeimanber* SJtaterie fo $u bejtimmen ift) au#

ein SBefen feiner alt SBafifer unb gröber alt fiuft, $eratlir,

\>on bem balb 31s ftredjen ift, bat e* erft al* geuer beftimmt;

„«einer aber/' tpie »riftotele* *) bemertt, „bie ßrbe «1*

*) Mctaphys. I, a
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dp genannt, weil ffe als bas sufammengefe^tefle ©ement er*

f^eint" (&a (ieycclo^Q€Lav). 2)cnn f!e fielet glcid) aus, '

wie ein Aggregat t>on Dielen ©njelnen. SBaffer bagegen tfl

bief ©ne, 2)urc$fld>tige; es prafentirt bic ©eftalt ber ©n^eit

mit ffd) flnnltd), ebenfo bie 2uft, bas geucr, bie Sftateric u. f. f.

2)as *princip foll ©nS fe^n, muf alfo au$ ©nfjett mit ffd) in

ffd> felbfl ^aben; jeigt es SJtanmgfalttgteit, wie bie ©bc, fo tfl

es nid)t Eins mit fty felbfl, fonbern t>itlfad&.

®ief ift bas, was wir über bie ^ilofopltfe ber alteren

3onier $u fagen (jaben. «) 2)aS ©rofe biefer armen abmatten

©ebanten tfl: a) bas gafen einer allgemeinen ©ubflanj in 9U
lern; ß) baf ffc bilbloS, ni^t mit Stellungen ber ©innlid)*

teit behaftet.

2)as 2Jlangelf>afte biefer ^ilofo^ien &at SWemanb beffer

als SlriflöteleS erfannt © fagt zweierlei in feinem Urteil über

biefe brei Birten, baS Slbfolute ju beflimmen: »*) „Die bas tte

ptinclp als SJlaterie fe|en, fehlen mannigfaltig, a) Sie geben

Wog bie ©emente beS Äörperlid&en an, ni^t beS Untorperlidjen,

ba es M) aud& Untorj>erli$eS giebt" S3ei aufnehmen ber

Statur, beren t&r SBefen »ngeben, ifl aufnehmen fcoUflänbig ju

forbern, unb bas, was ff$ toorftnbet, ju fefjeu. SaS ifl empirif^e

Snflanj. »rifloteles fe$t baS Unterfertige als %xt fcon ©ingen

entgegen: SaS Sptincip jener ^f)ilofopl)cn ferj nur materiell,

bas Slbfolute müffe nid>t auf einfeitige SBeife beflimmt werben,

ßber: @ie fe$en uid)t bie UntÄrperli^teit, ben ©egenflanb als

*) ^CngcfAbrt wirb noeb *pi)crect)be$, ber Sebret beS *Pt)tbagoraS.

HermUs In irrisione gentilium c. 12 (citante Fabricio ad Sext. Emp. Pyrrh.

Hyp. IH, 4, §. 30) : <p6Q£xv$ri$ plv «o/«c dvai Ifytof Zjijva zal %&o-

v(r\y xkIKqqvqv Ztjvct fity tov ttW(»a9
yßovlr\v $k xi\v yijvy

Kqovov

£1 thv xqovov. 'O fxlv aldrjQ (ignis) t6 tzoiovv, rj ök yrj to neca^oy,

6 6k zqovoq kv r/j Jtc yivofieya. DiogeneS ^CpoQotitate^ .£)ippafuS, %x*

Relaus werben aueb all ionifcfye Wfo foppen genannt; wie wtffen nichts

tbte «Hamen, unb ba§ pc einem ober bem anbeten ^cineip an^antjen,

•*) Metaphy«. I, 8,
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Segriff, — ba* SJtaterielle bem ^materiellen entgegen. 3Me

ättateric tfl &war felbfl immatericU, — biefe «eflcjeion in* 33e*

wußtfe^n; ober ffe wtffen nid&t, baß, was ffe au*f>re<$en, ein

2Bcfen be* Sewuftfe^n*. 2)er trftc SJtangel alfo flt, bag ba*

Allgemeine in befonberer Oeflalt auägeftrod&en wirb.

ß) 2>a* 3wette, wa* Arifiotele* fagt,*) ifl: ,,»u* biefem

Allem fle^t man, bag bie Urfadfje (ba* Urwefen) nur in ber

gönn ber attaterie (ev vkrjg el'dei) fron i^nen au*gefi>rodf>en

warben ifl. 3nbem fie aber fo fortgingen, fo bahnte tynen bie

©ad&e felbfl weiter ben SBeg, unb nötigte ffe, weiter nadfon*

forfd&en. 2)enn wenn SBergeOen unb SBerben au* Stnem ober

au* SJte&reren ifl, fo entfielt bie grage: wcburdf) gef^ie^t bief

(dia vi tovto av^ißaivev), unb wa* ifl bie Urfad&e hiervon?

2)enn bie ©ubfianj (ba* gum ©runbe Siegenbe, to vnoxelfiie-

vov} ma$t nid&t {%$ fetbfl oeränbern." 2ttadj> bem «princi* ber

SBeranberung fragt man fogleidf). „34) fage, wie Weber ba*

0ölj, nod& ba* <&& felbfl .Urfad&e ifl i&rer SJeranberung, Weber

mad&t ba* £>ol&' ein 93ctt, nod& ba$ Sr& eine ©tatue, fonbern

etwa* Anbere* ifl Urfad&e ber SSeranberung. 2>ieg aber fud&en,

fceifjt ba* anbere ^3rmct)> fud&en, weld&e*, tote wir fagen würben,

ba* ^rincip ber Bewegung ifl."

Artflotele* fagt, baf au$ ber SJtaterie al* fold)er, bem

SBaffer ali ni$t ft# felbfl bewegenb, bie äJeränbcrung al* foltfce

nid)t ju begreifen ifl; unb er giebt bamit an, baf Zl)ak* wie

bie Ruberen baä abfolute SBefen nid)t weiter beflimmt fcaben,

benn aU SBaffer ober fonfl ein formlofe* *princty. Ariflotele*

wirft ben alteren *p&ilofo^cn beflimmt oor, baff fle ba* $prin*

ci)> ber Bewegung nityt erforfdf)t, auägefprod&cn fcaben. 33ewe*

genbe* ifl alfo nid&t ba, ferner 3wetf fe^lt ganj; überhaupt

fef>lt bie SSeflimmung ber S^ätigteit im Allgemeinen. Arifiote*

le* fagt an ber anberen ©teile: „3nbem fle bie Urfa^c be*

*) Metaphys. I, 3.
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Cfntffetyena unb ©ergeben* anzugeben unternehmen, f)eben ffc in

ber Xl>at bie Urfadjc ber SSctoegung auf. 2)a* einfache gßefen

Setzen ffe nt#t al* Urfadjc ber SBetoegung auf. *) 3«^«^ ffc

einen einfachen Äorper (aufgenommen bie Srbe) $um principe

matfyen, begreifen ffc nid)t bie gegenfeitige Sntftefjung unb äSct*

änberung beS Sinen au« bem Slnberen: id) meine SBaffer, 2uft,

geuer" (bei ßeratlit), Sic ernannten nid)t bie Slatur

ber Sntffeljung. SJerbitfung unb SBerbünnung, aU quantitativer

Unterfd)ieb, iff ©eboWelt&eit ber gorm, niebt ffe in tyrer Clin*

fad)$eit. „£>iefe Sntffe^ung iff al* Trennung ober al* SScret*

ntgung ju fe$en." äßenn überlauft Don Sntjle^en gefprpdjen

wirb, fo tommt un* biefer ©cgenfafc herein, „bag Sin* früher,

ba* Slnbere ftäter ifl," — nt$t aber ber 3eit nad), fonbern

bem begriffe na$. 2>a* Sine ifl ba* einfa^e Sittgemeine, ba*

Slnbere ba* SBielfa^e, Sinjelne; e* wirb von bem Sittgemeinen

bur$ ba* S3efonbere sunt Sinjelnen ^erabgeftiegen. 2>iefe 9ta*

tar be* Sntfle^en* ifl ber ©ang, ben ffe genommen, — bie

Bewegung be* SBegriff* alt gegenflänblid&e fffieife, bie Sntfle*

&ung unb Statut ber Bewegung im ©e^n: baä Statine iff

foater, — ber begriff, in i$m felbft in ffd) jurücfgeteert, ©at*

tung. allgemein iff 3Bafier, 2uft, geuer. %m metflen fd&cint

ba* geuer $u biefem Slemente ju Raffen; beim e* ifl ba* feinfle.

„2)ie e* alfo &um ^rineip matten, brütften ffd) biefer Statur

bei Sntjletyen*" (Srtennen*, Äoyip, baf ffe biefen äßeg genom*

men) „am entfyre$enbflen auf; unb ebenfo mtinttn e$ bie He*

brigen. 2)enn toarum fottte fonfl Seiner bie Srbe jum Slement

gemalt $aben, tüte bieg bie SBorfiettung be* SBotte* iff; £cffo*

bu* fagt, ffe fei) ba* erfie körperliche getoefen, fo alt unb all*

gemein ifl biefe SSorflellung." ©ie $aben alfo „ba* bem 355er*

ben na$ ©pätere" nid)t „für ba* Srfle ber Statur nad)" ge*

nommen. SBerben ifl Jener ©ang, nur biefer fcat ffe regiert,

*) Alexander Aphrodisiensu ad h. I.
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o$ne tyn wieber aufgeben; ober jene* erfle formell allgemeine

aU foldje* ju ernennen, unb ba* ©ritte, bie Totalität at* ba*

SBefen, — Stn^ett ber SDtaterie unb gönn.

«riftotele* *) fagt, baf flc mebr ba* ©runbprmety al*

Sttattrie, Se^enbe*, bic Steueren metyr al$@attung faften. 2)a*

SBefen, ba* Slbfolute ifl ni$t gefaßt als ba* |Tc^ SefUmmenbej

e* ift nur tobte« Slbtfraftum.

SBir tonnen bie brei SDtomente verfolgen: a) ba* Urwefen

tft SBaffer; ß) Slnarimanber'* ttnenblidje*, S3efd)reibung ber

^Bewegung, einfa^e* £ erfrortreten unb 3urüdfte$ren in bte ein*

fachen allgemeinen Seiten ber gorm, SBerbitfung unb 83erbün*

nung; y) bie 2uft, verglichen mit ber Seele.

<S* ift erforberlid), bajj bie Seite ber Realität — $ier

,
SBajfer — jutn Segriffe werbe; ebenfo bie SJtomente ber QnU

jweiung, äSerbicfung unb SSerbünnung, nifyt bem SSegriffe nad>

entgegengefegt. S)iefet Uebergang in ^tytyagora*, bajj bie Seite

ber «Realität aU ibeell gefegt wirb, ifl 2o*rei£en be* ©ebanten*

von bem Sinnigen, Trennung be$ 3ntelligibeln unb be* Stealen.

« *

B. fötöa0ara| unb öie fijtfjaaoräcr,

U)ie 9tac$rid>ten von feinem 2eben ftnb mit Dielen foäteren

gabeln verunftaltet. ®ie ftateren 9teuj)t)t^agoräer haben viele

grofe 2eben*befd)reibungen Don ihm gemalt, fte ffnb befonber*

über ben ptytbagoräifchen Söunb fcljr weitläufig; aber man muf

ffch in Sicht nehmen, bieg nid^t al* gerichtlich gelten $u laffett

2)a$ geben be$ $ftytbagora$ erföemt uns junachft in ber

©efchichte, burch ba* 2Jtebium ber aSorftellungSwetfe ber*erflen

3ahrhunbertc nach ©fjrifH ©eburt, in bem ©efchmatfe mehr

ober weniger, wie batf Seben ©brijti un* erjagt wirb, auf bem

©oben gemeiner SÖSirtlichfett, nicht in einer poetifchen SBelt,

al* ein ©einifch von wunberbaren abentheuerlichen gabeln, alö

*) Metaphys /, 6; ///, 3.
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%n bat Shtfgejeid&nete * feine* ©enie* unb feinet 2eben*toeife,

unb ber gebenstoeife, bie er bei feinen ©gittern einführte, ifl

getnüpft »orben, baf man iljn als einen 9ttann erfrf) einen lägt,

bei betn es nicht mit regten fingen zugegangen, fonbern ber

für einen äßunbermann, für einen ©efellfthafter fyifytxtx SBefen

galt %Ut bie SBorfleliuttgen ber SJtagier, bie ajermifchungen

t>on Unnatürlichem mit bem Natürlichen, bie SDZ^flerientrcimem

trüber, jämmerlicher ©nbtlbung unb Schwärmerei tterbrehter

Äöpfe haben ft<f> an ihn getnüpft.

©o Derborben als feine Seben^gef^i^tc ifl, ebenfo Derbem

ben nmrbe feine SDfulofopIne — (*piato'S Slufhehmung war ganj

unterfchieben); Witt, tt>as ber d)riflüd)e Srübflnn unb 5lllego*

rismus ausgehest hat, ifl bamtt Dertnüpft worben. Bahlen aU

Slusbrücfc Don 3*** brausen, ifl Diel gebraust »orben; es f)at

einer ©etts ben Schein t>on Siefffnn, beim baf eine anbere 95c*

beutung barin liegt, al*5 unmittelbar barin liegt, erhellt fogleidfr

— (gins ifl 3»ei, unb ®ret madfjt &ter: bas $ejeeneittmal#

ein*); nnetnel aber barin liegt, »eif toeber ber, ber es ausbricht,

noch ber, ber fte $u verfielen fud&t. 3* trüber bie ©ebantett »er**

ben, beflo tieffinniger formen fte; bie £auj>tfache ifl, bag gerabe

bas SBefentltchfle, aber bas ©chtoerfle — in beflimmten SBegrtf*

fen ftch ausbrechen — erfyart wirb, ©o tarnt auch feine

tyilofoptyt, inbem auch ^ier in ben Nachrichten t>on ihr auf

ffe übergetragen, bemnach als eine ebenfo buntle unb unsere

Ausgeburt trüber, flauer Ättyfe erfcheinen.

: 3um ©lüct, toas feine sp$Uoföp$ic betrifft, fo lernten t>ox*

jügltth »ir ihre theorettfeh fyetulattoe Seite au* SlrijioteleS uttb

©ejrtus empirftu*, bie fleh t>iel bamtt ju t^un gemalt. £)b^

gleich fyatere 9fit)ii)a$oxätx bett SlrtfloteleS wegen feiner S)arfleU

lung verunglimpfen, fo ifl er boch über ein foldfjeS 85erf<hreien

ergaben ; unb es ifl barauf feine Stücffidht $u nehmen.

Ss flttb in foateren 3etten eine äJtejtge untergefchobener

*
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©Triften untfr feinem Kamen in bie SBelt gebraut worben.

©iogene* gaerttu* *) füfjrt Diele ©Triften t>on tym an, unb

anbere, bie tym untergefd)oben werben, »eil man tynen eine

Autorität »erraffen wollte. Aber erfien* fjaben wir feine ©#rif*

ten Don «p^tljagora*, aweiten* ift e* zweifelhaft , ob ©Triften

Don *p|>tyagora$ t>orf>anben waren. SBir f>aben »nfityrungen

berfelben, bürftige gragmente; aber nid^t be* ^tytyagora*, fon*

bern ber *p$tyagoräer. 3$eld>e <£ntwi(felungen unb SSebeutun*

gen ben älteren, unb weldje ben neueren gehören, ifi nid^t be*

ftimmt ju unterfd>etben. 33ei *pt>tf>agora* unb ben älteren «p^

tyagoräern ^aben bie SSeflimmungen nod) md)t bie Antrete 9lu**

fttyrung gehabt, al* fpater.

3Ba* bie £eben*umfiänbe **) be* sp^tljagora* betrifft,

fo blökte er na$ SMogene* Saertiu* ***) wn bie 60. £>lw>iabe

(540 o. ©Ijr.). ©eine ©eburt wirb gewitynli<$ in bie 49.

ober 50. ßtymjriabe (584 t>. ©fjr.), t>on 2ar$er am frühen,

f$on in bie 43. Otympiabe (43, 1, b. i. 608 fc. (S&r.) gefegt)

@r fft alfo ein Seitgenofie be* £f>afc* unb Slnajrimanber. äßenn

ZfyaUü ©eburt in bie 38. £)tympiabe unb ^tyagora* in bie

43. fallt: fo ifi ^tytfjagora« nur 21 3a$r jünger. 9Son 5tna^U

manber (OL 42, 3) ift er enttoeber nur ein ^Jaar 3a&r unter*

Rieben, ober biefer 26 3al>r älter, »najeimene* ift etwa 20—
25 3a^r junger al* *p$tl>agora$. ©ein SJaterlanb ift bie 3n*

fei ©amos, unb er gebort ba^er ebenfo ben fleinafEattjtyro

©rieben an, wo wir btefjer ben ©t$ ber «p^ilofo^ie fabelt

^tjtyagora* ifi bei £erobot tt) erwähnt aU be* SWnefardju*

@o$n, bei bem gamolxi* in ©amo* aU ©flat>e gebient £abe.

3amolj«a fe^ frei geworben, fcabe IRetcMümer erworben, fet>

*) Libr. VIII, §.6 — 7.

**) Diog. Laertius VUl, §.1 — 3.

***) Libr. VIII, §. 45.

f) Tennemann Band I, S. 413 — 414.

ff) Libr. IV, cap. 94 — 96.
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gürfl ber ©eten geworben, unb $abc behauptet, er unb bte@ei*

nigen fterben nityL Sr £abc eine unterirbifdje SBofjnung erbaut,

bort ben Hugen feiner Untertanen endogen, fe$ na$- tritt

Sauren tüteber erftytenen. *) iperobot weint aber, 3at*wW* fty

wo$l tnel alter al* ^tytfjagora*.

©eine Sfagenb braute er am £ofe be* tyotyhatt* ju, un*

ter beffen Jpertföaft ©amo* bamate nid)t nur jum Steinum,

fonbern and) 311 SStlbung unb Äünften gelangt tvar; ctf befaf in

biefer glan&enben ^ertobe eine glotte t>on fjunbert Skiffen. **)

©ein ffiater SJlnefard&u* war ein Äünfller (©tetnfd&neiber),

bodfm>eidf)ett bie 3fatd)ri$ten, fo wie audf) über fein SSaterlanb

ab, bie angeben, baf feine gamilie au$ t^rr^enifd^er Wbbmft

fet> unb erft nadf) «p^agora* ©eburt nadj) ©amo* gebogen.

2>em fe$, wie tynf wolle, ba er feine 3w9cnb in ©amo* $u*

braute, fo ifl et bort eintyeitmfd) geworben, gehört ©amo* an.

9U Sc^rer be$ «Jtytyagora* wirb Spijerec^bes, ein ©£rcr,

angeführt; b. l>. nid^t auä bem £anbe ©tjrten, fonbern au* ber

3nfel ©$ru$, einer ber (^Naben. (Sr foll au* einem SBrunnen

äßaffer gefd&ityft, unb barau* ertannt tyaben, baf ein Srbbeben

in brei Sagen Statt finben werbe; audj) t>on einem ©df)iff mit

tollen ©egeln Dorauägefagt, e^ werbe untergeben unb e* fe$ im

«ugenblidte untergegangen. 9Son biefem ^tyerec^be* berid&tet

Stycoppmpu*, baf er auerft ben ©rieben t>on ber SRatur unb

ben ©ottem (sie) gefd&rieben. ***) SSorljm würbe t>on »naji*

manber baffelbe gefagt; e* foll sprofa gewefen fe^n. SBaä fonjt

Neroon berietet wirb, fo erhellt, baf e* eine 3$cogonie gewe*

fen, bereu erfte SBorte un$ nod& aufbewahrt: „3uj>iter unb bie

3fit unb bie Srbc waren gin*;" auty $at er ben $mor al*

*) cf. Malchus de vita Pythagorae §, 14 — 15.

**) Herodotus III, 39.

***) Di'og, Laürtlus I, §. 116.
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erflen SBeweger bicftr ©n&eit genannt. *) SBie e* weitet gel>t,

ift un* unbetannt, unb o$ne grofe* 3ntereffe, — tein grofer

SBerluft S* werben mand)erlei £obe*arten angegeben. öinige

fagen, er Ijabe ffd) felbft umgebracht, Sfobere, et fe$ an ber

2aufe!rant^eit geflorbcn. **) »

^btyagora* retfic früf) auf ba* fefte Sanb na# Äleinaffen

unb foll bort £l>ale* tennen gelernt fcaben. ©ann reifte er t>on

ba na* $f>imicien unb Siegten. ***) SJlit beiben Sanbero

fianben bie f lein aftattfd)cn ©rieben in Vielen $anbel** unb po*

litif^en SBcrbmbungen; unb e* wirb erjagt, baf <r Don ^3olt>*

tratet bem Äönige Slmaffe empfohlen worben fetj. Slmajt* $og

Diele ©rieben in ba* Sanb; et fcatte gned>tf#e Xruty>m unb

Äolonien. f) 35te ©rjä^lungen »eiterer Steifen in* 3«n«e von

»jfrn &u ben perftfdjen SJtagiern unb 3nbiern feinen gan$ fa*

betraft &u fe^n. ©a* Reifen war SStlbungSmittel, wie jefct. $)a

er in wiffenföaftlidjer Slbfld&t reifte, fo Wirb von i&tn er^lt,

baf er in fajt alle 2Jtyfterien ber ©rieben unb SBarbarm fty

$abe einweben laflen; ebenfo in ben ßrben ober Äafte ber

«8M>tif<&en «priefter aufgenommen worben fe$.

2)iefe 2Kt)jterien, bie wir bei ben ©rieben antreffen, unb

bie für ben ©tfc groger SBefc&eit gehalten worben, feinen in

ber «Religion jur Religion in bem SSer^ältnif geftanben ju

ben, wie 2e$re unb Äultu*. S)er Äultu* befianb allein in

fern nnb fejtü^en Spielen. 3ur SSorflellung aber, $u einem
TP
11

ment; al* £tabition in ben ©efängen behielten fte ff# auf,

»ber ba* Seiten felbft, ober ba* gegenwärtige gum SJorjlellen

*) Diog. Laerbus I, §. 119: Zeug fi\y xttl xqovos ff? atl xal

X&mv yy, X&oyfy 6k oyofia lytyvto yrj, inatiri avty Zeug yioag 6160Z

Menag. ad h. 1.

**) Diog. Zaert. I, §. 118.

***) Jamblichus de vita Pythagorae c. III, §. 13 — 14.

f) Herodotus II, 154.
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©ringen fd)eint ben SDtyflerien aufbehalten gewefen au fetjn; fo

jebod), tag md)t nur, wie bei nnferem ^rebigen, ba* aSorftetfen,

fonbern aud> ber Äötyer in Slnfyrud) genommen würbe, — bag

bem 2Jtenfd)en, t>on.ber 3erft*fuun9 Nc ganje Umge*

bung, fowo^t an if>m felbft ba* SSertafen be$ ftnnlid)en SBewugt*

fe*m$, al* bie Steinigung unb Heiligung be$ Äör}>er$ »orgefteUt

würbe. ®on «p^ilofof^emen ift aber barin offenbar feine Svcbe.

SBie fte nityt ©cbetmmf , *) fo tennen wir aud> bie gmmau*
ter, fte &aben nid)ts «usgejeidjnete* bur# Äenntmffe, SBtffen*

fd)aften, — am wenigflen ^p^ilofof^ie.

®en wi^ttgflen (Sinfluf auf 9tytbagora* &atte feine 93er*

binbung mit ber äg^tifc^en *prief!ertajie, ni$t bag er tiefe fye*

tulatroc äßei^eit baxin gefd&ötft ptte, fonbern burd> bie 3bee,

bie er barin t>on ber Svealiffrung be* tfttli^en 33ewugtfet>n$

fagte, i>on ber Slusfityrung unb SBerwtrfltdjung ber flttlid^en

e*itfen§ be* äJlenföenj **) tue ©itilid&teit jur äBirtlidtfeit. ju

bringen, — ein $(an,btn er na$$rr ausführte, unb ber eine

ebenfo intereffante Srf^eimmg ijt, aU feine fochilattoc $$itofo*

Me. ©o wie bie ^priefter eine befonberc Slrt t>on ©tanb aut*

matten, unb ba§u gebilbet traten: fo ein eigentyümlidfje* jur

Siegel gemalte*, burd) ba* ©anje gehaltene ftttlid&e Sebeu.

*U4 «eggten braute ^tZjagora* u.nläugbar ba* S3ilb eine*

£)rben$, fefleä £ufommtnltbtn jur »iffenf^aftlic^en unb fftt*

U^eti Silbung, bie ba* ganje fieben fortbauerte.

SJtan faf) bamal* 9legt)j>ten aU ein bodjgebilbete* Sanb an,

unb e* war e* gegen ©riedjenlanb. @$ jeigt ftd) bieg f$on in

bem Äaftenunterfd)iebe; biefer fefct eine Stellung ber großen

©ef^afWjweige-untcr ben SKenfdjen *>orau*, — eine tyttim%

*) & foüte nur a\i oon ett^a* ^eiligem nid)t gefprodjen werben.

«S>erobot fagt oft au6t>rucf(id), er twUe oon ben ägwtiföen ©ottbeite» unb

OJhtfetien fpredjcn, fo weit e* b«Mfl fen, bauen *u fpredjen; et wiffe nod)

Obrere*, aber e$ fe» ntdjt IwUq, fcaoon $u frredjen.

**) 3nfeiüibuum folite auf fieb befon&er* feben, bajj ti inncrlicb

unt au§crlicb ein nmrOiger OJJenfcb fev/ — (UUitbe* Äunftwerf.
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bc* Sed)mf^en, ®iffenfd)aftli<f)en, 3Ultgiöfcn u. f. f. <Sonjl

aber mu§ man grojje n>tffenf^aftli(f)c Äenntnifie ntt^t bei ben

9legt)}>tcrn fui^cn, nod& glauben, baß sptjtyagora* ferne SBiffcn*

fctyaft ba tyergcljolt tyabe. *)

^tyagora* $ie!t ftd) lange 3ett in 9Iegt)pten auf; et teerte

Don ba na# ®amo* jurütf. <£r fanb in feinem SSatcrlanbe

aber bic inneren @taat*t>erl)ältnifie inbejfen fcertoirrt, unb t>er*

lief e* balb lieber. *polt)?rate* tyatte, nidj)t al* Styrann, **)

»tele Bürger au* @amo* verbannt, rocldfje bei ben gacebämo*

- niern Itnterjlü^ung gefudfjt unb gefunben, unb einen 33ürgcrtrieg

entjünbet Ratten. ***) grüner gaben bie Spartaner biefe £ülfc;

benn biefen uerbanttc man überhaupt bie 8foft)ebung ber $err-

fd&aft Stnjelner unb bic 3urüc?gabe ber öffentlichen ©ercatt an

ba* $$olt ©pater fyattn fte ba* ©cgentycil, lieben ©emofra*

tien auf unb führten Striftofratien ein. «Jtytyagora* gamilie

toar. notfjwenbig audjy in biefe unangenehmen SBcr^attniflfe t>er*

»itfelt; unb ein fold)cr 3utfanb be* bürgerlichen Ärieg* war

nid)t für ^fyagora*, ber hin 3ntcreflfe am politffd&en geben

mehr nahm, unb in ihm einen ungünjiigen ©oben für feine

«plane fah. (£r bereifte ©rtethcnlanb, unb begab f?<h fcon ba

nach Italien, in beffen unterem Steile grted>if$e Äolonien au*

tterfchtebenen 3Jölferfcf)aften unb t>erfd>iebencn 35crantafiungen

fleh angcjtebelt fjatten, unb at* eine Spenge l;anbeltreibenber,

mächtiger, an SSolf unb twlfad&cm fBefä reifer <5tabtt blühten.

3n Äroton ^at er ftc3^ niebergelaffcn, unb ift felbflftänbig

unb für fTd) aufgetreten: — fein Auftreten ift toeber al* eine*

(Staatsmann* ober Ärteger*, nod^ eine* poUtifchcn ©efc^geber*

be*!Bolf* über feine äuferen 9Ser^ättniffe; — fWMWTItt offrot*

*) cf. Aristot.Mctaph. !, 1 : 71(qI AXyvmov ttl (nce^tjfimixcel nQtato'v

ttXViU <fvy£oTT}OeiV ixsi yctQ to tdip Uoiuv t&vos a(ftl(h\ axoXa&iv.

Malchus de vita Pyth. §. 6; Jamblich, de vita, Fyth. c. XXIX% §. 158.

**) Diog, La€rt. VIII, §. 3.

***) Herodotus 45 — 47.
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lityt SBolfSle&rer mit ber Sejttmmung als Stirer, beflen

£e^re ffd) ni$t nur mit ber Iteberjeugung begnügt/ fonbern aud>

ba* ganjc ftttlt$e geben ber 3nbtoibucn einrichtet, gr tann

ber erfle äjolfslc^rer angefe&en »erben. SJian fagt, er fjabc

ffd& guerfl ben Kamen <piX6oo<pog ftatt aoqpo'g gegeben
;
*) unb

man nennt bieg äSefd&cibenljeit, als ob er bamit nur ausgeflogen,

nid)t bie 3BeiS$cit ju befäen, fonbern nur nad> tyr ju jlrcben,

als na# einem £itU, was unerreichbar ijl **) Sotpog tyief

aber augleid) ein »eifer äftann, ber au$ £rafttf# ifl, nid>t nur

für fty, — ^öju brauet es feiner SBeiSljcit, jeber reblid)e, fttt*

li$e STann tfjut, was feinen Sto&ältniffen gemaf ifl; fo i>at

(pdoaopog befonbers ben ®egenfa§ von ber a^eilnafjme am

$taftif$eit, b. an öffentlichen Staatsangelegenheiten, — es ift

niebt Siebe $ur SOBei^ett als jugtwaS, bas man IIa) begäbe yt

beft^en, e$ ifl feine unerfüllte 2uft baju. QiXooocpog helft: ber

ein SJerhaltnif &ur SBeiSljeit als ©egenjlanb $at; bas ©erhält*

itif ift Stadjbenfen, nicht nur ©e^n, — auch in ©ebanfen fty

bomit befestigen. Siner, ber ben SBem liebt (yttoivog), ifl

»on einem, ber beS SBetnS tootl ijl, einem 33etruntenen, &u un»

tetfeheibeu. S5ejeid)net benn aber q>ikowog nur ein eitles ©tre*

ben na$ SBein? ....
SBaS «pt)tI;agoraö in Italien toeranftaltet unb bewirft $at,

totrb uns befonbers burch fyätere Sobrcbner mehr, als bttr#

Oef^i^tsf^reibcr berietet. £s fmbet .fW& fo eine ®efchi<ht< beS

ftytyagoraS t>on SJtalchus, wo fonberbarc Singe erjagt »erben,

«uffallenb ift biefer Äontraft ber Keuflatonifer awifchen ihrer

tiefen Sinfl^t unb bem Sßunberglauben, ber bei ihnen Dorfommt

SBenn bie ftäteren SBiogra^^en beS «Jtythagora* vorder

f<hon eine SJlenge SBunberbinge ergäben, fo Raufen fte nun

noch meiere bei feiner erfc&einung in Stalitn auf if>n. Ss

*) Diog Laert. Vttt% §. 8 ; Jamblich, c. Vllt
% §. 44 ; c. XU, §.

**) Diog. Laürt. /, *. **

15 *
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fäeint, baf flc, W tC na$f>er ben Styclloniuä fcon 3tyme, ifjn

©Ijrtfma tntgegenjufefcen bemüht waren. Sie SBunber, weld)t

ftc wn tym ersten, ftnb jutn £f)eit in bemfelben @efd)matf;

tüte bie neuteftomentariföen, tmb fdjeinen ftd) barouf aU eine

SSerbefferung &u begießen; unb ftc ffnb yam Z^tU fefcr abge*

fd&mactt. ©o 5. SB. lajfen fte tyn g^id) wi* einem SBunber in

Italien auftreten. ®er ©tyl biefer äBunber ifl: SU* er bei

Äroton am tarentintfd)en SJteerbufen an* £anb gediegen, fjabe

er auf bem SBege na$ ber ©tabt giföer angetroffen, bie nid)t*

gefangen. £r l>abe tynen gef)eigen, i^r !Re§ t>on steuern &u jie*

fjen, unb l;abe tynen t>orau*gefagt, welche Mnja^l t>on giften

barin fe^ti würbe. Sie $ifd)er in äJerwuaberung über biefe

SSorauäfagung Ratten i^ut bagegen fccrftrod&en, wenn fCc ein*

treffen würbe, tym ju t^un, wa* er nur immer totrlange.

fei) eingetroffen, unb ^tyagora* l;abe bann bief Verlangt, ba§

fTe fle wieber lebenb SDfeer würfen; benn bie $p$tl>agoräer

afen hin gleifd^. Unb als äBunber, ba* babei Statt gefunben,

wirb noty bief er^ä&lt, baf feiner ber gifd)e, wäfjrenb jle aufer

bem S&ajfer waren, freptrt fe$, beim 3äl>len. *)

Von biefer albernen Strt ftnb bie ®cfäi$tm, mit benen

feine £cben*befd)reiber fein fieben anfüllen, ©ie laffen ifm als?

bann einen folgen allgemeinen ginbrutf auf bie (Semütyer ber

Staltet ma^en, baf alle ©täbte tyre föwelgenben tmb Derber*

benen Sitten befftrten, unb bie Spranntn Xfteil*: iljre Ocwalt

fclbfi nieberfcgten, £f>etl* Vertrieben würben. **) Sie begeben

babei aber wwber folt^e &ifh>rifd)e Unrichtigkeiten, baf fit jj ».

ben Gfjarouba* unb 3a(rutu* gu ftinen ©$ülern matten,

weidet lange vor ^tytyagora* lebleft; ebenfo bie Vertreibung

unb ben £ob be* grämten sp&alarü* il>m unb feiner äßtrlung

*) Porphyriut de vita Pyth. §. 25 ; Jamblichus de vita Pyth.

c VJII
9 §. 36. .1

' *) Porphyrie f 2t -22; Jamblichus r. Vll, §. 33- ;
31
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5öf<^:cibert *) u. f. tt>. »bgefonbert ton biefen gabeln bleibt

als $tftorifdfK SBa^ctt bie groge SSSirtung, bie er überlauft

tyertwrgebradjt, bie Stiftung einer ©d)ule ober vielmehr einer

^frt t>ort ßrben, . unb ber wattige Sinfluf bejfelben auf bie

tiieijlen italtf^grie^if^en ©taaten, ober »telmeljr bie 95fl>etr*

fd)ung becfelben burd> biefht £>rben, bie ffd> fe$r lange 3eit

erhalten )at / «

-€s n>irb bon i|m erjagt, baf er ein fe&r f^orter 2Rwm

unb t>on majeflatifdjem 9lnfel)en getoefen, baS foglei$ ebettfö

feljr einnahm, als <?l>rfur<$t gebot. **) 2Jtit biefer natürlichen

Söürbe, eblen (Sitten unb bem befonnenen Slnftanbe ber Haltung

Derbanb er nod) auferlege Söefonber^eiten, tooburd) er als ein

eigenes ge^eimnifvolles SBefen erfetyien: ber 2rä$t, er trug eine

weife leinene Äleibung, ***) — unb enthielt fld) *<m bem ©c*

nttffe gewiffer ©Reifen. +) 3u biefer äuferen ^erfdnli^eeit f|)

tarn noty grofe 33erebfamteit unb tiefe ©nft^ten, bie er ntd)t

nur fehlen einzelnen greunben mitteilen anfing; fonbert* er

ging barauf aus, eine allgemeine SBirfung auf bie öffentliche

SMlbung ^orjubringen, foroofjl in änfe^ung ber ginnten

als ber ganzen 2ebensn>eife unb ©ittli^feit. (Jr unterrichtete

feine greunbe nid)t fclof, fonbern vereinigte ffe ^u einem befon*

beren geben, um fte ju befohberen «perfonen, }u ©efdbicJU^teit

in ©efepften unb *ur ©ittlt^teit ju bilben. 2)aS gnjiitttt bes

* *) ' Jamhlich*i c. XXXII, §. 230— 222.

! **) Diog. Laärt. VIII, $. Ii; Porphyrius §. 18 — 20; Jam-

blichus c. II, §. 9 — 10.

Menagius et Casaubonus ad Diog. Laert. VllL §. 19.

f) Jamblichus c. XXIV, §. 1Ö8 — 109.

tt) 25efonbere tyerfönlicbfeit überhaupt, fo wie 2(eugerlicf)feit in ber

Sracfjt unb berajeidjen, finb in neueren Seiten niefet mefer fo n>td>tig« 9ttan

lagt ficf) bureb bie allgemeine ©eroobnljeit (Wöbe) beftimmen, weil e& an

unb für jicb äugerlicb, gleichgültig ijt, Ijterin nic^t eigenen SfiBitten >u ba*

tenj fonbern giebt bieg 3ufaütge ber BufaUigFeit <J>rei*, unb folgt nur bie*

fer augeren <£rfcf)cinung t^r ffiernünrUjfeit al* im ftcufjcren, — ®leic(y

Ijeit, SlUgeraeinbeit.
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fftytljagora* cmu^d &u einem 93unbe, ber bas5 ganje Seben

ttmfaftr. «p^tljagora* felbft war ein aufarbeitete* Äunftwetf,

eine würbige £lajlif$c fJtatur.
. ,r

• • .

lieber bie <Smrid>tungen feiner ©efellf^aft fcabm wir 93e*

jtyreibunflen »on (Spateren, befonber* ben fytvfyUtoflittmi ff*

|tnb weitläufig in «Betreibung ber ©efefce. ®ie, ©tfellföaft

fcattc im ©anjen ben Sljarafter eine* ^riefter* ober SKimd)**

gOrben* neuerer 3eit. 25er, welker aufgenommen fe^n wollte,

würbe geprüft in Slnfeljung feiner SBtlbunfl ttnb burd) Hebungen

feine* ©efcorfam*. <£* würben grtunbigungen über f*in S3e#

tragen, feine Steigungen unb ©eföäfte eingebogen. *) 3»
SSerbinbuug war ein ganj regelmafige* geben eingeführt, fo baf

Äleibung, 3ta&rung, ©efööftiguug, e^lafat, Sufjle&en u. f< f.

befttmmt war; jebe (Stunbe tyatte i&re Slrbcit.
,. ,\ ^ yj n

$ie ©lieber würben einer befonberen ßraiefcunfl unterwor*

fen. \S* würbe babei ein Xlnterf$ieb $oif$en ben Slufgenoro*

menen gemalt, ©ie teilten ftd> in &otcrife*<un& £foteri*er.

2>iefe waren in ba* £öd)fie ber SßijBmfd&aft eingeweiht, **) unb

fo wie politiföe $l<ine bem £>rbcn /ni$t entferntwaren, fo wo*

ren ffe au# in Politiker S^atigfeit ***) 3ene Ratten tili

Stotu$tat t><m 6 Sa&ren. Sein SJermögen mufte jeber bem

ßrben ubergeben, erhielt e* jebod> beim Siiicftrttt Kleber. 3»

biefer Sensit wurb* @tiKf^weigen auferlegt (&«#i^ta, bie

$fUd)t, ba* @efd&wä$ jurfidjujatten) t)j *>ie& fann man über*

fyaupt fagen, ift eine wefentlid&e 33ebingung für jebe ©Übung.

SDtan mufj bamit anfangen, ©ebanfen Änberer auffaffen &u ton*

nen; c* tft ba* SJerji^tlciften auf eigene SJorffellungen, unb bieg

if* überlauft bie «Bebingung jum Semen, (Stubiren. SDtan pflegt

*) Jamhlichus c. XVII, %. 71 — 72.

**) Porphyrie §. 37; Jamhlichus c. XVIU9 .80 — 82.

w) Jamhlichus c. XXVUl, §• 150.

f) Jamhlichus c. XFIJ, §. 73-* 74; c. XX, §. 94— 95;

Laertius VUl, §. 10.
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ju fagett, tag bcr SBerfknb ausgebilbet werbe burd> fragen,

Smwenbungen tmb 9intworten u. f.; e* wirb aber $ierbmty

in ber Zfyxt nicht ber SSerftanb gebilbet, fonbern äuncrlid) ge*

macht Sie 3nwrU$fett be* SKenfchen wirb in ber 33i(bung

erweitert/ erworben; baburch, baf er an fid) hält, burch ba$

©Zweigen wirb er nicht ärmer an ©ebanfen, an Scbhaftigteit

be* ©eifie*. <£r erlernt vielmehr baburd) bie gähtgfeU auftiu

faffen, unb erwirbt bie ©nfitht, baf feine einfalle, ©nwenbun*

gen nichts taugen; — baburch bag bie <Sinfid)t wächtf, baf

fol$e Einfälle nichts taugen, gewöhnt er fi<h afr, fie &u ^aben.

35af nun Don ^tyagora* befonberS berietet wirb biefe

«bfcheibung ber in ber äSorbereitnng Gegriffenen unb ber (Sin*

geweiften, fo wie bieg @Zweigen, f^eint attcrbingS barauf fete

äubeuten, bag in feiner ©cfellfchaft »eibe* förmlicher gewefen,

nicht fo wie bie unmittelbare Statur ber @ad)e es nur mit ftch

bringt, unb im (Smseinen t>on felbft ergtebt, ohne ein befonbe*

M ©efc$ unb ein allgemeine* Saraufhalten. Allein auch tytu

über ift widjttg &u bemerfiai, baff ^tljagora* ber erfle £e^rer

in ©riechenlanb gewefen, ober bcr Srfic, ber baS fielen t>on

SBtffenfd)aften in ©riechenlanb eingeführt I;at. Zfyatt*, ber frü*

^cr ift als er, noch fein Settgenofie äfaajcimanber ^aben nicht

wiffenfchaftlich gelehrt; ihre 3^«« gfceunben mitgetWHfc Ss

waren überhaupt feine äßiffenf^aften oorhanben, weber eine

spijilöfopljic, noch SKatljematit, noch SunSprubenj, nod) fonfi

irgenb eine; was baoon ba war, — emjclne ®ä$e, einzelne

Äenntnifie. SBaS gelehrt würbe — : bie SBaffen gu führen,

f^ilofo^eme , ättuftt, Horner* ober £eftobuS Sieber fingen,

©efange oout Sreifug u. f. f. ober anbere Äünfte; bieg wirb

auf gan& anbere SBeife beigebracht, 3tythagora* ijl als ber erfle

allgemeine^ Sehrer anjufehen. äßenn nun erjagt würbe, *pt)tf>a*

goraS §at bas £ehten ber SBiffcnfchaften eingeführt unter einem

wijfenfd)aftlich ungcbilbeten, aber fon|l nicht fhtmpfen, fonbern

vielmehr höchft munterem, natürlich gebilbeten unb gefd>wäfcigcn
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SSolfe, n>ie bie ©rieben waren; fo würben, infofern bic aufer*

tfdfjen Umflanbe biefe* 2e$ren* angegeben »erben follten, bie

nid)t fehlen: a) ©aß er unter benen, bie nod& gar nid)t wuß*

ten, wie e* beim fielen einer äBiffenfdfjaft äugelt, ben Unter*

f^ieb ma$e, baß bie erfl anfangen, *on bem auägefdfjloffen wä*

ren, ba* benen, bie fd&on weiter flrtb, nod& mitgeteilt würbe,

unb ß) baß fle bie unwifTenfd&aftlid&e «frt über fold>e @egen*

ftänbe &u fyred&en (i^r @ef$wa$e) fe$n laflen, unb bie SBiffen*

fd^aft- erfl aufnehmen müßten.

©aß aber barum ZtyiU bie Sad&e formier erfd&ten,

Sljeil* förmlicher gemalt werben mußte, ifl ebenfo wegen be*

Ungewohnten notywenbig; fd&on baburdf), weil be* «Phtljagoras

3u^örer nid&t nur eine große 8Äenge waren, fonbem fie au$

überlauft jufammenlebten, — eine Stenge hierüber ma$t eine

beflimmte gorm unb £)rbnung notywenbig.

®ieß £ufammtnUbtn hatte nun nicht nur bie Seite be$

Unterricht*, fonbern ber ©ilbung be* pxahifätn SJlenfdfjen;

was nun hiev nicht unmittelbar at* ©cfchitfltchfcit crfd)cint, als

Uebung für eine gerttgteit, bie im unfreien, gegenflänbltchen

Slemente be* 3Jtenf<hen ihren Z1)til hat- Sonbern ba* Sitt*

liehe, ba* tätige &ier erfcheint, unb ifl 9Me* förmig, wa*

ftd^ barauf bejieht, ober bielmcljr infofern e$ mit SBewußtfc^n

in biefer SÖejiehung gebaut wirb; benn förmlich ifl etwa* m*
gemeint*, ba* oberflächlich ober entgegengefefct für ba* ^nbitü^

buum ifl. Slber fo erfcheint e* auch bem ba* Slllgemetnc unb

Sinjelne $>erglei$enbcn, unb mit 33cwußtfehn über SBcibe* SRe*

flettirenben; aber biefer Unterfd&ieb fcerfchwmbet für ben barin

Sebenben, welkem t* Sitte ifl.

SWan ^at enblich genaue unb ausführliche 93efd()reibungen

ton ber äußerten 2ebeu*art, welche bie *p$thagoräer in ihrem

jtyfammenleben beoba<hteten, ihren Uebungen u. f. f.; SBiele*

hiemn aber Derbanft man ben SSorflcllungen Späterer. £uerfl

wirb un* bieß berietet, baß fie fleh burch gleite Äleibung —
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eine weif leinene, bte be* ^tytfjagoras — au«$ddmeten. *) gte

Ratten eine fel>r befttmmte Sage«orbnung. ®e« SJtorgen* glctdf)

na$ bem Stuften war tynen auferlegt, bie ©cfd^f^te be* \>ot*

l>ergc$enben Sage« ff$ in* ©ebä^tnfg ju rufen, htbem, xoat in

bem Sage ju tyun i#, mit bem be* geftrigen eng jufammen^

$angt. **) SBa^re SBilbung ift nic^t, auf fty fo fe^r feto

flufmertfamteit ju rieten, mit ftd& ate 3nbtoibuum be*

Saftigen, — ©telfeit; fonbern ftd^ Dergeffen, in bte 6ad)e,

ba$ Allgemeine »ertiefen, — ©elbtlbergeffen^eit. 2lud) Ratten

ffe au« Horner unb £effob auäroenbtg $u lernen, ©c* SJtor*

gen«, fo tote häufig ben Sag über, befctyäftigten fle mit

9Kuf!f, einem ber £auptgegenftanbc be* grtet^if^en Unterricht*

unb 33ilbung überbauet. öbenfo n>aren bte g^mnaftifdjen He-

bungen im fingen, Saufen, SBerfen unb bergleidjen regele

tnajjig bei irrten eingeführt. ***) ©tc Reiften gemetnjtyaftUd),

unb au# hier Ratten fte -SBefonberhetteh; bo<h ffob auch ^ier^

über bte 9ta<hrt(hten »ergeben. £ontg unb 93rob werben ate

ifjte iöauptfyetfen angegeben, unb SBaffer al$ ba* »orjüglichfte,

ja einige ©etränt. ©benfo follcn ffe ft(h ber Jfletfchfyeifen

ganjlid) enthalten ^aben, womit bie ©eeleuwanberung jufammen*

gelangt wirb; au<h unter ben t>egetabiltf$en 9tahrung$mttteltt

einen thtterf<hieb gemalt, S3ohnen »erbotest) @ie flnb triel

bamit »erfoottet warben, wegen ihrer Verehrung ber SBohnen;

bei ber folgenben 3crflörung Politiken 93unbe$ hätten

niedrere ^^agoräer »erfolgt, fith lieber tobten loffen, um tu

neu 93ohnenac*er nicht &u »erleben, ff) '

.

' » \ >:
*

*) Jambliehus c. XXI, §. 100.

**) Jambliehus c. XXIX, §. 165; Diog. Laert. Villi §. 22.

***) Porphyrius §.32 — 33; Jambliehus c. XXIX, §. 163

— 164, c. XX, §. 96, c. XXI, §. 97.

fj Diog. Laert. VIII, §. 19, 21; Porphyr. %. 84i Jamblich.

c. XXIV, §. 107.

ff) Diog. Laert. VIII, §. 30.
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Smt Umfiänbe: a) bie sur «Pflicht gemalte häufige 9ic* ,

flejion übet .fty. fetbfi (fd>on emä&nt ato SÄorgengeföäft, ebenfo

al* 9lbenbgefd)äft: n>a* ben Sag übet getyan 51t prüfen, ob e*

0te$t ober ni^t &ed)t), *) - ^efä^e, imtiu^c 2iengjUid>*

feit (SBefontienl)eit ift notytoenbig mefjr über bie 6ad)e felbfl)

benimmt bie gretyeit, fo wie eben »Ue*, loa* ftd) auf* 3Ro*

ralif^e bejteftf, förmlid) wirb; ß) vielfältige 3uf<**ftmenhinft in

ben Sempeln, £tyfer, eine SÄengc religiöfer @ebräud)e, — ein

gefe|tc* religtofc* Seben führen. SSon ber ganzen ^rattif^e»

©ette na^^ec .
'':> "'- v» 5«>

3>cr Örben, bie eigentUdje flttli^c 93ilbung felbft, ber Um*

gang ber SÄaimer, bejlanb jebo^ ni^t lange. 3tod> gu *pj$>a*

gora* Scheiten fott 1td> ba* ©djitffal feine* SBunbetf cfttwtäett

!)aben; et f>at geinbe gcftinben, »el$c ü>n gemaltfam aertrirni*

inerten. <£r &abe, fagt man, ben 3*eib auf gejogen. <£r

würbe befttyulbigt, bafr er nod) Sfobere* babet bente, al* er

meine (arriere-pensee); ba* SBefen btefe* ,3ufamrnen!>angS

,tfl, baß er ber Stobt ni^t ganj, — nod> einem Änberen ange*

$ort. 3n biefer Äatafko^c fott ^tyagora* felbft in. ber 69.

£>tymp. (504 t>. **) ben £*b in einem Shifftanbe be*

? äSoltcö gegen biefe Slriftofraten gefunben Ijabcn. (Sein Zeh ift

tmgewijj, entweber in firoton obet SJtetapont; ober in einem

&rieae ber (Storafufaner mit ben 5lartaentinern, — bie SBobnen

fjaben i^m ben £ob gegeben. ***) Uebrigen* £at ber SSerein

ber ^tyagoräifdjen S^ule nnb bie greunbföaft ber SKitglieber

fiel) norf) fpiiter erhalten; aber ntd)t in ber Jvönnltd)feit eine*

S3unbe*. Sie ®ef$i$te ©roggried&cnlanb* i# un* überhaupt

weniger befannt; bo<$ treffen wir no$ ju «piato'a 3eiten

#) Porphyrius §. 40.

Tennemann B. J9 S. 414.

**^) Dio^. Laert. Vlll, §. 39 — 40; Janülichus c. XXX
§. 248— 3C4; Porphyrius §. 54 — 59..
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tfjagoräcr an ber gptfcc von Staaten, ober ati eine politifdje

m*$t auftreten. *) tr - .4

2)ic ^t$agoraif$e @efetlfd>aft, — freiwilliger ^riejhror*

fern, 2e$r*, 33ilbung*anftalt ni^t nur, fonbern au$ fortbauertu*

U* 3ufammenleben, — . biefe SUtffd&eibung $atte teilten .jji*

fdmmenbana mit beut aricdufdben Dolittfcbcn öffentlichen unb rc*

ligtofm geben, tonnt* nid)t,\>on langem §8eftanbc fe^n im gtfe*

Wttn geben. 3n Sitten, »lfm $ Sttfanbewig, ©nftuf

ber ^riejler &u £aufr; baf freie @rie$enjanb tonnte aber biefe

orientaUfdje Äafienabfonberung nid>t gemäßen lafieiu greift

ijljier baö ^rimi}) btö ©taatäleben*;, ifbfä fa, baf fie nid>t

bcflimmt iji al^^rinci^ ber re*rti$CÄ7 b^ ^at^^cr^it^ffe.

SBei wtf .ift ba* 3nht»ibuum frei, »eil t* t>pt bem fte,f#e

•M*. iftj babri tonn bie ©itte, ba* ^Uttfc&c ätajrättmf, bie

Slnffd&t befielen, unb muf in orgamf^en ©taatm fogar t>er*

fd)tfi>cn fetjn. 3n bem bemotratiftfjen ©riedjcnlanb hingegen

fliufte au$ bie Sitte, bie aufere JJeben6»eifje in. einer

©leieret t erhalten. 2)cr ©tempet ber ©letd)l;eit mujjtc auf

biefe »eiteren Äreife aufgebrüht bleiben, 2)ief* Sluanaljm* b<r

SptMagoräer, bie nüfyt aU freie Bürger befctyliefen tonnten,

fonbern t>on ben planen, 3medTen einer SSerbinbung abhängig -

waren, &atte fo itj ©rie^enlanb feinen *plafc. 2)er 3ufam*

menl;ang ber 5Bilbu<tg ijl gtoar geblieben bis in ftmtere Seiten,

faber ba* äteußere mußte untergehe«, ... ,

>iwar ben fiumoluibcn aebörte bie SSewabruna ber SJtbfte^

rien, befonberer ©otteabienft natürlichen gamtlien an: — aber

ni<$t al* einer im ^olitif^en ©inne feflgefefcten Äafte, fonbern

f[e ftnb politiföe Scanner, »ürger, wie SInbere; cbenfo bie

^riefter unb ^Heilerinnen, — überhaupt bie ben £){>ferbienft ju

Verfemen Ratten: fonftige SSorfteljer, gürften, 0eroen. Vtoty war,

wie bei ben (Stiften, biefe Slusföeibung be* SWigtofen, 5lbfon*
»

*) />/a*<w. 77ma£af 20 5*<7?A. (p. 8 ed. Bekk)
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bertmg 31t btcfrr (*rtrctnität getrieben. £>!me p^c^cxax^^
bung waren bic ©rieben nid)t einfeittg, —1

polttiftyc ©tSMer.

©ic Ratten gemeinfames Staatslebcn. 3>a tonnen Äctnc auf*

tothmen ober es aushalten, bic befonbere *pnnctyicn, fogar ©c*

^etmntfe, in äufertitfjer ficbcnSart imt> ÄWbung iJntetf^tebe

$abWt; fonbern es- Üt eine offene SBercimgung ttnb »us$ei($nuttg,

W' im^©rtnemfameh ber Sprhtctyten, fiebenswrifc 'flttyt. jöb tfe

«äs gilt fütö ©emem^i; Dbet gegen ba^memtt)o^(/ fÄ
gememfam offen mit tyneti beraten. $)ic ©rieben ftrib batu*

ber I>inauS: befonbere Äleibung, beftönbifle ©rwoMritcrifrts

SBraf^enö

,

:

SJuffteijcns, Hebung in ^ufit/ ^frf)etbtmg rtmer

ttnb unreiner Reifen/ #ei «p^agoras war fo eine befrttbere

$oVm natürtity, Weil baS allerrrflc HHal ein Severin ©ric*

Keniat*- eine 'Xota\m beabjl^tete, em' Utnfdjffen^ t>t*
] Ä*i

Uftcnftycn wnb ScbcnS, nrttfcS $rincty btfttt> Salbung ber 3n*

ieUrgenj iinb beS ©cmütfjS , S&iÜertS.
M: ;

2)tef ift aber-
r
£f)etis

@at$e "beS befonberen 3fnbtoibuumS, feiner ' cmjelnett^reifjclt,

o^ne gtttteinfamen 3we* ,
' ä&eils ah allgemeine 2Äoö«^tc{t

für feberi unb allgemeiite Öitte:
1

•

,iÄ ,;
'

;

'SBas Jtlter bes ^tyagoraS wifrb auf SO unb l04 3aijre*)

®ii $>auptfadt)c ifi für uns bic j> $ H> a g o r a i fd) e

I ofopftfe, ntd^t fowol;l beS ^tl;agoraS, als bet ^t)tl;agora*r.

So ftmd)t SlrifiotcleS unb SetfuS; unb aus • ber ajerg!eid)img

beffen, was f8r>t)tyagoräiföe 2el>re ausgegeben wirb, ereilen

fogleid) mandjerlct Abweisungen unb ^erf^ieben^citen, wie
1

wir

fr^en werben. <£s wirb 0#ulb bes »erberbens burd&$p!ätd,

— Sfofnefjmen t?on ^tyagoräifdKm in feine ^M;itofopl)ie be>

i)a\\$itt; aber bic 2ttad)t ber ^tl>agoräifd)cn *pf>itofopl)ic itf

weitere gorfbilbung/ ^- es tä^t ltd) nid)t fo erhalten, wie es

SuerU war.
r

>

; :,}
' ' " :

*) Anonymus de vha Pythagorae (apud Photium) §. '2
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Viertel tft aunadtf &u bewerten, ba? allerbing* ju uutc*

Reiben iji im 9lUgcmcinen bic <Phitoftyh" be* ^tythagora*

fclbfi, unb bie SluSbilbung unb gnüvitfclung, bie ff
e weiterhin

bei feinen Nachfolgern erlangt hat. Sief iji 511m Xtyii l>iflo^

rif<h. SBiele feiner Nachfolger »erben .genannt/ bie jbtefc unb

jene SBeflimmung gemalt haben: Sllfmäon, s}M;ilolautf. Unb

vielen anberen SDarftellungen flej^t man ba* (Einfädle., Unau**

gebilbete an gegen bic »eitere Sluabilbung, worin ber ©ebanfe

mä^teg nnb bejlimmtcr hervortritt. Sluf batf ©cfd^id^tltc^c biefc*

Hnterfchtcbe* brausen nur jeboch nicht weiter einzugehen, fon*

bern wir fönnen nur bie J>hthagoräifd)e ^hilofophic überbauet

betrauten. Sbenfo ift ba* abjufReiben, loa* offenbar ben

Neu)>latontfcrn unb Neuphthagoracrn gehört; wir haben hierju

Öucllen, bie früher finb al* biefe $eriobe, — bie ausführlichen

StarfUliungcn, bie wir bei 9lriflotelc4 unb SejrtuS ffnben.

Sie ^t)thagoräifcl)e ^p^tlofop^ie macht ben Uebergang von

ber realiftifchen jur ,3ntellettuaU^hi^fo}Jhi^ Monier fag*

ten, ba* SBcfrn, ba* ^rineip ift ein materiell SSeflimmtc*.

2>ic nächfte SBcftimmung tft, a) baji ba* Slbfolutc nicht in na*

türlichcr gönn gefaßt »erbe, fonbern in einer ©cbanfcnbefUm*

mung; ß) bann müffen jr$t bie ©cjttmmungcn gefefct nwbejv

— ba* grftc ift ba* ganj Unbcfiimmte (JLntiQQv). &ief*$

33cibc$ hat bic ^thagoraif^e ^itofo^ic gethan.

'.j 1. £)a* Sitte alfo, — ber einfädle |>at4>tfa$ ber p)tya*

gorä^en $hiloföJ>h« if*/ fMi We 3**1,1*1 Söffen aller

©ingr, unb bic £)rganifatuto be* Untocrfum* überhaupt in fei*

nen sürfiimmungcn etn garmontictjes cstHtcm von ^öduu uno

beren SBerhältntffcn ifl" *) hierbei erfcheint un* junäd)ji ver-

nnmbcrfam bie Äühnheit einer folgen «Rebe, bie 9lUe*, n>a* ber

$>orftcllung aU fct)enb ober altf toefenhaft (für wahr) gilt, auf

einmal fo niebrrfAlägt, unb ba* ffnnlichc SBefen vertilgt, unb

fr) Aristoteles : Mctaphvs. I, 5, passim.
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e* &um SBefen be* ©ebanten« matyl 2)a$ SBefen wirb al*

tmffnnltd) au$gebrüc*t; unb fo etwa« bem ©innlidfien, ber fon*

fligcn SBorflellung ganj heterogene« &ur ©ubflanj unb gum

watyrfjaften ©e^n erhoben unb au«gefi>rodf)en.

Sben batnit aber ifl bie 9tot!>wenbtgteit bcr ^Bewegung be«

Senfen« gefegt: in weitem ©inne biefer @a$ ju nehmen fe$,

wa« bie 3a$i ifl; — b. bic 34I felbfl fowoltf jum begriffe

&u mad^cn, al« bie «Bewegung tyrer ©nfjett mit bem ©e^enben

barjuflellen. ®cnn unmittelbar ©n« ift fte un« nid&t; unb

eben fo wenig erlernt un« bie 3al)l al« begriff, ©inn unb

33ewei« ifl, baf wir Derlen bie Bewegung ber ©adf>e felbfl;

ba« »erflehen ifl nidf)t jufällige« SBewegen aufer ber ©ad&e, —
gu unferem 93ef>uf. . «i*:.:

£>bwof)l nun &war biefer $rincij> für un« etwa« Starre«

unb !$e«t>crate« $at, fc liegt bod) barin: Sie 3<*$( $ &<*« nid^t blof

©innlid^e; bann bringt f!e foglei^ bie 33eflhnmung, bie allgemein

neu Unterfd&tebe, ©egenfa^e mit ffdf>. Sarüber fcaben bie »Iten

ein fe$r gute« Sewuftfe^n gehabt. «riftotele* *) fityrt au« *piato

an, „er $abe angegeben, baf ba« 2Jtat$emattf$e berSMnge f!d& au*

fer^alb be« blof ©innltd&en unb ber 3been befinbe, jwifd^en beiben.

<£« fe$ wm ©imtltd&en Derfd&teben, baburdf) baf e«" (bie 3a^0

;,mäto\ty' (ein Unfmnlid&e«) „unb unbewegt" (un&eranber*

Hft) „fet>. SSon ben 3&eu fe$ e« baburd^ unterfd&ieben, baf

fte SBietyeit enthalte, unb fidf) be«l>alb einanber -a$nti$ unb

gtei$ fty» tpnne; bie 3bee" (ba« Allgemeine, bie ©attung)

„fet> {ebe für fl# nur ©ne«," — bie 3<*!tf *f* aber wieberfjof*

bar. 3)ie 3al>l ifl alfo nid&t tfnnlfy, aber aud& no$ uid&t ber

©cbanfe. ••*» ^ » 1 *'

; , . ,. .'? '. ,
'

i ' .j .'•
:, '

fc) Metaph. I, 6: txt $\ itttQa rä fricrfojr« xal ra eY$T] tu jita-

nla&rpMV t$ atöitt xal axlvrpa dvai, itay tldüv Tftj iu ptv no)X

«it« ofAQta elyaiy %b Jh eltiog kvjq & txaaiov (aqvqp.
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3n bem 2cbcn be« $t)tl>agora$ ton 8Jtalcfm$ (Staute be«

sporpl^rtu«) wirb bieg nod> nityer angegeben: *) „9fi\)fya$otte

trug bie ^fjilofö^ie auf eine SBetfe *or, um ben ©ebanfen

wn feiner Reffet ju löfen. £tyne ben ©ebanten ifl nid)ts äßaf)*

re« ernennen unb ju wtffen. 2>er ©ebante l>ört unb fteljt

SttTe* in fid) felbfl; ba« Rubere (©innlid&c) ifl la&m unb bfinb.

3ur Srreidjung feine« %m&tt bebient ftd> ^tytyagora« be*

9ftatf>emattfdKn, »eil bief in ber ©litte fle&t jtt>ifd)cn bem

©mutigen unb ©ebanten" (Allgemeinen, Ueberflnnlittyen), „als

gorm ber SJorübung ju bem, tt>a« an unb für ffd> ifl" ger*

net fttyrt SJtalctyu« eine ©teile au* einem grüneren ( Sftcbera-

tu«) an: **) „äBeil bie ^tjtyagoraer ba« Abfolutc unb bic

erflen <prinri)>ien nid^t beuttid) bur$ ©ebanten auäbrütfen tonn*

ten: fö gerieten fle auf bie fit^töt, ba« 2ttatl)ematifd)e, tveil

ff$ fo bie SBeflimmungen leidet angeben laffen;" 3. 95. Sin*

$ett, ©leid^eit, ba« *princi}> al« Sin«, — bie Unglcu^eit al*

3n>ril)ett. „5Diefe Setyrfcetfe burd) bie 3Ä^/ »eil e« ^ic «fle

^tytlofo^ie war, ifl au«gelefd>t, um be« Rätfrfel« nullen, n>a«

ffe enthalt. qjlato, ©peuftyp, Slrifiotele« u. f. f. fcaben bann

ben ^tytfjagoraern <bie grumte geflogen bur# leiste Stowen*

bung," — burd) bie tootylfetle Seflimmung, ©ebantcnbcflim*

tfffcngen ju fefcen für bie 3a$l 3n biefen ©teilen ifl twUtom*

mene« Senmfjtfct>n über bie 3a^ »or^anben.

Sa« StätWtlWtt ber SBefirmmung burd> bic 3a$l ifl bie

£auptfad)e. SBtr müffen unterftyetben ä) ben reinen ©eban*

ren , »egriff al« 93egriff; ß) al«bann bie «Realität unb ben

Uebergang in ffe. Die arit^metif^en 3afjlen 1, 2, 3 u. f. f.

entfyred^en ©ebantenbeflimmungen. 2>ie 3a^ <*&et *ff a) citt

©ebante, ber ba« Sin« $um Stemmte -unb jum «principe f>at.

®a« Sm« ifl eine .Kategorie be« qualitativen ©tyn«, unb swar

• • f 4 »

*) §. 46 - 47.

**) vita Pythagorae §. 48, §. 53.
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be* gürjldrfe^n*, be* fo mit fl# 3benttf<$en, baf e* alle* »n*

bere au* ftti) auslieft, — für ft# beßimmt, gleichgültig ge*

gen Slnbere*; unb bie »eiteren SBejHmmungen finb nur JJufam*

mcnfefcungen, 3Biebe*l>olungett be* (Sin*, worin ba* Element

be* <£tn* immer fcft unb ein 3Ieujjerlid»e* bleibt. S)ie 3o^l ijl

bie tobtejle, begrifflofe, gleichgültige, unentgegengefe^te Äontinui*

tat SBir jaulen fort 1, 2, unb fügen $u jebcm £tn* ein*

f)in$u, _ öanj C jn auferli^er, gleichgültiger gortgang (unb

J^ufammenfügen), ber ohne 9lothn>enbigfett iji, — tt>o er ab*

gebrochen »erben foll, — unb ol;ne aßcrhältnig. Sic £ahl tfl

fo nicht unmittelbar begriff, — ba* Sattem be* ©ebanten*,

be* SBcgriff* in feiner I>öc^ftcn Slcufierlichteit, in ber SBeife be*

Quantitativen, bc* gleichgültigen Unterfchiebe*. 2>a* Sin* tfl

ein allgemeiner ©ebante, aber, als au*fchlief}enb, ber fleh felbft

entäufjcrnbc ©ebante; c* enthält h«rburch ß) bie- SBefUmmung

ber »eugerlidtfett ber Anfchauung, unb ^at infofern (toie bie

Schemate Äant*) fotuohl ba* *princip bc* ©ebanten* al* noch

ber Materialität in ft<h/ — bie SSeftimmung bc* ©innlichen.

2>ieg ift ba* gejlc, ©ichäufcrliche; fo ifl ba* <£in* unb aUt

gormen 2, 3 u. f. ». mit bfcfer innerlichen SleujjerUchtcit bchaf*

tet <E* ijt Anfang *on ©cbantc, aber nte f*le*tefle SBeife;

e* iji noch nicht ber ©ebante, ba* Allgemeine für ftch. ®ajj

etwa* bie gorm be* begriff* habe, mujjl c* unmittelbar an

ihm fclbft, al* bejlimmt fl$ auf fem ©egent&eil beziehen, —- ein

begriff, biefe einfache Bewegung, *pofitit> S3. unb negaii*

beziehen fleh unmittelbar Jcbe* auf il)v Sutgcgcngefcfcte*. ©o

nicht bie:3aW} fie tfl bellhnmt, aber ohne Gntgegenfe^ung,

gleichgültig, hingegen im ©ebanten, im ^Begriff, ba tfl bie

Sinheit, SbeatUät ber Itnterf^iebe, — bie Negation bc* ©elbfc

, fiänbigen ift ba bie ipauptbcjUmmung. ©agegen ftnb j. 33. in

ber ®rei immer brei ßmjelne, jebe* fclbjlftänbig; bieg ijl ba*

SKangell;afte, ba* SWtfjfclljafte, — brei follen erfi einen ©e*
N

bauten bebeuten. 2>cr ©ebante muß ftch ^eroorl)cben; e* finb
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eine Stenge Don SBcrljaltniffen möglich/ bic jebod) gan$ unbe*

fUmmt, tt>tlttürlt$ unb aufallig Bleiben.

©o in biefer gleichgültigen SBetfe nahmen nun bie $pt)tl>a*

goracr bie £a1)Un ntdjt, fonbern aU begriff. „Sag etwa* Un*

för}>erlid)e$ Sptmcip fetjn muffe, beriefen bic *pt)tl>agoracr." *)

3um ttrwefen ober abfotuten ffiegriffe aber wagten fte bic

3<ü>len. SBic ffe barauf gekommen, erhellt näl;er au* bctn, toa$

5lrt(!otete0 **) barüber fagt: „@te f)aben namltd) in bcn 3af)*

im Diel mcf>r Slefmli^feiten mit bem, roa$ tjl unb tt>a* gefd)ic$t,

ju fc^cn geglaubt, aU in geucr, SBaffer, Crbe; rcetl bic ©c*

re^tigteit eine gcwifie (Sigenfdjaft ber £atytn tfl" (voiovdi

nct&og), nämlid) ein ^mmaterieUetf/ UriffnnlictyeS, „ebenfo

(xoLovdl) bic (Seele, ber SJerflanb, eine anbere bie £tit unb

fo weiter. SBcil fte ferner \>on bctn, n>a$ $arnumif$ ijl, bic

ßigcnfdjaften unb aSerI;altniffe in ben 3atylen gefeljen, — unb

»eil bic 3af)len/' b. i. ba* SJlag, „ba* Srflc in allen natür*

lifym ®ingcn fe^cn Qnaa^g t%q (pvascog nQwvoi): ba^er

Ijaben fte bie 34*cn als bic (Elemente (goi%eia) \>on Witvx

betrautet, unb bcn ganzen Gimmel altf eine Harmonie unb

ML"
© jeigt ff# SBcbürfhig <*) ber (Einen bleibenben allgemein

nen 3bec; ß) ber ©ebantenbefiimmung. Slriftotelc* ***) von

ben ,3becn ft>re<$cnb, fagt: „9ta$ $eraflit fliege alle* @inn*

lutye, alfo tonne nt$t eine SBtffenfdjaft be$ ©innlid^cn fe^n;

baljer bic 3been. eofratc* fe$ ber erjle, ber burd> ^nbuftto*

« .

*) Sextus: Pyrrhon. Hypotyp. III, 18, §. 152: <pao\ yovy, oti ta

yai vofxevcc £* tiyog ouyiorrjxey anXa dyai $el ta, gotgtiä, . . ov fio-

vov ccqu a3r\Xa, aXXa xal aoio/tata laxi ta goixeia. Adv. Mathem. X,

§.250— 251: to fihv ovy q>aiyOfi£yr\v ilyat Xiyuv trjy tdy oXcoy ap/yy,

cupvoixoy nwg loti* näy yao to yaivoyLtvov l£ aipaptoy otftlXtt ovy-

(arao&ai . • ToCyvv atirilovg xal atpaysTg vnt&eyro tag ttav oXtov aQ%ag.

**) Metaph. I, 5. — ?lci(lotele^ ift (fir$er f beruft fi* batouf; bag er

onbertoact^ bauon gefprodjen. (e. tlyton, unten 246, %nmctU U)
***) Metaphys. XIII, 4. . . . 5>v toivg Xoyovg elg tovg txoi&ftous

avijntoy, oloy iC Ion xaiQog, % to 6*lxaioy
y

rj ydfiog*
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nen ba* Allgemeine bcflimmte; bic *p$tyagoracr twrljer bcrity^

tcn nur äßenige*, rootoon fie btc «Begriffe auf Satyrn jurücffu^r*

ten: 5. 33. toa* 3«*/ °^cr ^^t, ober Sfje fe|." SBtr müffcn

ttriffen, n>a$ S^ot^ tyttt, um bie ©puren ber 3bee ju ernennen,

unb ju ttiffen, »ad ein gortfdjritt tfl; am 3n!)alt felbfl ifl

nittyt &u erfennen, welches Sntereffc lw*en tann.

Steg ifl nun ba$ ganj Allgemeine ber Jtytyagoraifdjen

3pf)ilofoj)f>ic. 2)a$ Sftangetyafte biefc* *princip$ für ben Au**

bru* t>on ©ebanten ifl bereit* bemertlid) gemalt ©ad G?in*

tfl nur ba* ganj abflratte gürf!d)fct>n, ifl Aeugcrlidjfeit für

ffd> felbfl; bic »eiteren 3af>lcn finb t>ann ganj äugerlttye me*

<$anifd)c 3uf^mmc^fteüu«3^ biefer Sin*. ®a nun bie Statur

bc* begriff* bas 3nnerltd)c tfl, fo flnb bte £a$len fo ba* Un*

taugliche, 93egrtp^S5e(limmt(ngen ausjubriitfeit. & ifl SJor*

urteil, baß 3af)len, gigurationen be* Kaum* fäfjig waren,

ba* Sbfotutc au*$ubrü*ctt

Sa* Stöbere ifl bie SBcbeutung ber 3a$l. 3a^l unb SJtaf?

tfl bic ©runbbeflimmung. Sag bic 3a&l foletyc ba* SGBe^

fen ber Singe ifl, ifl ni$t fo ju nehmen, aU ob in allem 3af>l

unb 2Kaf fc$.
%
äßenn mir fo fagen, Alle* ifl quantitativ unb

qualitativ beflimmt, fo ifl bic ©rofe unb ba* SJtaf nur eine

©genfd&aft, eine Seite ber Singe, ©er (Sinn aber ifl l>icr,

bag bic 3a^t felbfl ba* SBcfen ber Singe ifl; ba* Wntyt
gorm, fonbem @ubflan§.

SSBtr Ijaben nun nodf) bic ffiefltmmungcn, bic allgemeine

SBebeutunß ju betrauten. ZfytiU erflehten nun in bem Jtytlja*

goräifd)en (S^fleme bic 3a$len fd&ft ©ebanfenbefltmmun*

gen: namlid) sunadrfl überhaupt berSin^eit, be* @cgenfa$e* unb

ber ©n^eit biefer beiben Momente; 2$eil* gaben bie «Jtytfja*

goräer von ber 3af>l überhaupt allgemeine tbecllc SSeflimmungen

al* ^prineipien an: „unb ernannten al* abfolute *principicn ber

Singe" ni$t fotoo&t bie unmittelbaren 3afclen in tyrem arity*
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metifd&en Unterfd&iebe, aU tuelmcljr „bte «prineipien ber 3a$l,"

b. t. bereu 33cgriff*unterftriebe. *)

Sie erfle ©eflimmung ifl bie ©nbeit überhaupt, bie an*

bere SSeflimmung ifl bie 3»*^«*; w *r Wen ©cgenfa^ $er*

vortreten, ifl barum ju tljun (äugcrfl nnd&ttg), bie unenb*

lidfje SKannigfaltigfeit ber gönnen unb Seflimmungen (ber Snb*

lid&feit) auf iljre allgemeinen ©ebanten jurütfaufüijren, al* bie

sprinctyien aller SSeflimmung (bie einfad&flen Seflimmungen).

fmb ni$t Unterfd&iebc ber Singe fcon einanber, fonbern in

, fld) allgemeine mfcntlifyt Unterfd^iebe. Cmpirif^c ©egenflänbe

unterfd&eiben fl# burdf) äugerlidfje ©eflalt, bieg 6tü4 Rapier

»on einem aubereu, ©d&atttrung t>on garbe, Sftenfdfcen burdf)

Unterfd^icbc betf £enH?eramentS, ber Snbüribuaiitat »ber biefe

SBeflimmungen, tt>obur# fle fld) unterföeiben, flnb feine xot*

fcutli^e, — rooljl wefentlid^ für tyre beflimmte SBefonberljeit,

aber nityt an unb für fldf)
• biefe ganje beflimmte SSefonber^eit,

Sintenfag, bief etüc! Rapier ifl feine tt>efentlid&e Sjeiflenj —

;

nur baö Allgemeine ifl trcfentlidf), ba* fldf) Erljaltenbe, ©ubflan*

tielle. Sa* grfle ifl ber allgemeine @egenfa$, ba$ SBeiterc bie

gortbeflimmung, Umformung, toerföicbene ©eflaltung, — fclbfl

nur eine S3erbidj)tung jene* ©egerfa^ea felbfl. & 3J. £inl;cit

unb SBici&eit, unb bie Sin^cit SBeiber ifl bic ©röge; biefe ifl

fetbfl unter ber Einheit unb SSiellieit gefegt, — SBeflimmungen,

tteld&e aUbann gorm flnb: extenffoe unb tntenffoe ©röfe. Sie

©tarfe be* 2idf)ts, aU ^ntenflon ber 33cleudf)tung, ifl e.rtenfft,

toel$e groge glad&e fldf) nodj) beleud&ten laffe.

Somit fcat ^p^agora^ bcn Anfang gemalt feiefe 33e*

flimmungen flnb meifl 3a^m 5 *>*c ^tytljagoraer flnb aber nityt

babei flehen geblieben, Ijabtn ümen fonfretere SBeflimmungen

gegeben, »eld^e t>orne&mlt$ ben Späteren angehören. Stetig

#) Amt. Mctaph. I, 5: ra$ Tovreoy (&Qi&iAtov) ttgx&s qvjojv

16*
0
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roenbtgtctt be« gortgang^, ©etteifen ifl fjter ni<$t ja fttd)ctt;

ba« begreifen, bic (SntttndFetung ber 3rocif)ett au« ber (Stnf)cit

fetylt. 2)ic allgemeinen SBeflimmungen »erben nur gefunben tmb

feflgefc^t auf ganj bogmatifdje SBeife; fo flnb c« trotfene, pro*

cejjlofe, ni$t bialeftifcfyc, ruljenbe Söcflimmungcn.

a. ©ie *pt)tl)agoräer fagen, ber erflc einfädle Segriff ift

bie Sinfy ett; nid)t ba« aritymettfdje (Sin«, — al« abfolut

bi«fret, au«fd)lief}cnb, negatit): fonbern ©nl;eit, al« jtonttnut*

tat, «poffttt>ttät, — ni$f ttiele (Sin«, ftc ifl nur ©ine. <£« tfl

ba« ganj allgemeine SBefen. ©ie fagen ferner: 3cbe« ©mg
ift ein«, unb „bic S>inge ftnb bieg Sin« burdf) bic £f)eilnal)mc

an bem Sin«;" unb ba« (e|tc SBefen eine« SHngc« ober bie

reine '«Betrachtung feine« 5lnfi^fe^n« ifl (Sin«. *) 2). f>. nad)

allem Slnbcrcn ifl e« nidjt an fldf), fonbern SBcjictyung auf 9ln*

bere«; 2lnftd)fct)n Ijetft eben nur ©td&fetbflgleidfjfe^n, ober c« ifl

bie ©id)fclbf!gletd)l)ctt fetbfl, ba« gormlofe. ©ief ifl eine mert*

ttnirbige 33e$icl)ung. ©a« gin« ift ba« troefene, abflrafte Sin«;

bie ©inge ftnb mit mc\)t beflhntnt, al« bafelbe. Sßcldjjc« ifl

nun bic 93c$ief>ung be« ganj abflraften (Sin« unb be« fonfreten

©e^n« ber ®inge ju einanber? ®icf[ $>erl)ättntf} ber allgemein

nen SSeflitnmungen ju ben fotrtreteren (S^iflcnjen f)abcn bie ty*
ttyagoräer buvd) „fftacfyatymung" au«gebrütft (ju'fiqoig). ©tefclbc

©d&nuerigfeit, auf bie wir l)ier flößen, flnbet ffd& anfy bei ben

3bcen be« spiato. ®ie ,3bee ifl bie (Sattung, üjr gegenüber ifl

ba« $onfrete; bie nädj)fle 23eflimmung ifl natürlich bie ber ©c*

gie^ung be« Äonfreten auf ba« Allgemeine, ein toid^tiger spunft.

»rijtotelc* **) f^reibt ben Sbtftatd $f>eilna$me (fii&e&Q) bem
i

Scxtus Empiricus adv. Math. X, 260— 261 : o? Tf ixQi&fiol

navzeg xal avrol vnb tb Iv n^matxadi* xal yaQ 17 övag uia rtg lail

duag, xal 17 TQiccg ev 11 iarl, TQtag* xal 17 dexag, tv aQid-fi.ov xeipa—

Xatov. Ivütv xivrj&elg 6 IIv&ayoQag äQ%r}V lyijtffv elvav %dv ZvxtüV

7i)v fiovada, rjg xuta /U£TO^y, exagoy %uy ovnov ly Xfytutt.

*#) Mctaphys. I, 6.
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$piato ju, ber bamtt ben }tytf>agorcufdjen „Sluäbrucf 9tad)aljmung

rertauföt $abe." 9tad)al)mung ift ein bilblid)cr, fmblid^cr, un*

gebilbeter Sluäbrud für ba* SSerpltnif; £ljctlna!jine ift aller?

btng* fd^on beftimmter. 3lbcr Slriftotelc* fagt mit 9Ud)t, baf

SBetbcS ungenügenb fct>: *piato tyabe Ijter and) ntd)t weiter ent*

ttntfelt, i/onbern nur einen* anbercnJRamen fubftituirt; „t$ fclj

ein leere* ©erebe." *) 3la<$almuing imb Z$etlna$me ftnb wd)t*

»eiter, ttic anbere fftamen für 33c3tcf)ung; tarnen geben ift

leidet, ein Slnberc* aber ift ba$ begreifen.

b. Sa* Stapfte ift ber ©cgenfafc. Sic ginl;eit ift ,3bcn*

tität, 2nigemeinl;eit; ba* 3»eite ift bie 3nmf)eit

ber Unterfdjteb, ba$ $3efonbere. Siefc 93cfttmmungcn gelten

no# jc§t in bcr spfjilofo^ic; *pt>tf)agora* l;at fte juerft jutn

SScnmfjtfctjn gebraut Sie sptytfyagoräer ^aben gletd^ am Sin*

fang nid)t babei ftcl;cn blähen tonnen, ba$ 1, 2, 3 al* *prin*

ety auSjufprcdjcn; ti tyaben nähere Äatcgortcn bamit fcerbunben

»erben müflen, nähere Senfbeftimmungcn. go fommt bei ber

3roetl)cit t>er ©egenfafc t>or. SBte nun .biefe ©n^eit Sur

SBictycit, ober biefe ©id&fclbftgleic^ctt gum 2fober*fe$n »erhalte,

hierüber »erben bann t>erfd)iebene SBenbungen möglid); unb

bie ^t&agoräcr $abro ftd) aud) t>erf$iebcntlid) barüber auägc*

brütft, — über bie formen, bie tiefer erfte ©egenfa^ annimmt.

3»ei ift foglei$ bcr ©egenfa? gegen (Sin*. SlriftoteleS **) füf)rt .

an, nue bie *p$tf)agoräer biefen ©egenfa^ t>on Gin* unb %mi
gefaßt l;aben. Sic Elemente ber 3al;l, ©nljeit unb 3roeil)cit,

ftnb nod) nid)t 3al;len. „Sic ^tljagoräcr l;aben gefagt: Sie

(Elemente ber 3af>l ffnb ba* ©crabe unb Ungcrabc," ber ©c*

*) Arist. Metaphys. XIII, 5.

**) Mctaphys. I, 5: zov 6k uoi&fAOv £0#aa to T£ agnoy xal to

7itQmby
9 iovt(oy 6k to pky nmtQaafjtiyoy tb 6k unsiQoy, to <f IV £|

ufX(foriQ(ay tlvca tovTCjy y«£ aquoy elycu xctl 7T£(mttöV), toi'

<F ÜQi&fiby ix xqv iyos* (*Qi&fiov$ 6t
}
xä&cineQ etyijT«*, xby oloy ov-
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*

genfafc mcljr in ber arttf)mcttfd)en $orm, — „bieg al« ba«

fficgrcnjte'
7 (ober ^rineip ber Segrcnjung), „jene* al« ba« Un*

begrcnjte," ©ebanfen alt glcmcntc ber unmittelbaren 3a^m 5

„fo bajj ba« Sin« felbft au« Reiben, unb bann au« biefem bic

3af)t fty," ba 5. 95. 2>rei brei gm« ftnb, unb S)rei au* ein«

ifi. Unb iwax ifi gin« fo ba« sprinety, ba§ e« au* felbft no*

feine 3Ä&1 ift, b. i. feine Stnjaf)!. @an$ re*t, benn jur 3ÄW
(jc&ört: a) bie ginljeit unb /?) bie 9ln$af)l; ttn gin« ftnb

fcetbc ein unb baffelbe, atfo ift im gin« bie 3ln$al)l nur in tu

nem negativen Sinne, „gin« ifi" babei „gerabe unb ungerabe."

®enn ffc fagen: „gin« jum ©eraben gefefit, ma*t Ungerabe«"

(2+1=3), „$u bem Ungeraben, ma*t ©crabe«" (3 +1=4);
— e« ^at bic gigcnf*aft, gerabe ju machen, unb fo muf c«

felbft gerabe fe$n. *) SDte gin&eit atfo felbjf an ft* enthalt bie

untcrf*iebenen SBeftimmungcn. Da« Unbegrenzte (UnbejUmmte)

unb bie ©renje (ba« SBefttmmte) ift ni*t« Slnbcrc«, al« ber @e*

genfa? ber gtnl;cit unb be« gin«; gin« ift bie abfolutc 2>t«frc*

tion, b. ba« rein »egattoe, — gin&eit: ei*felbftglci*f)ett.

Verfolgen xoit bie abfolute 3bee in ber erften SSBeife: ©er

©egenfaß ift bic unbeftimmte £mtytit (ccoqiotoq dvdg). Sie

ftovdg ober iWs brüeft no* ni*t ba« gin« al« fol*c« au«;

fo au* bie duag no* nid)t ba« 3roei fol*c«. g« ifi nur

gine Stya«, bur* 2f)eilnaf>mc an ber aüc jäfjlbarcn 3a$lcn

entließen. 3Täl)er benimmt ©ejctu«**) bieg fo: „Sic gtnljcit

na* tyrer ^bentität mit fl* gebaut" ( xaz aireforpa eavrrjg

voovfihrjy Slnft*) „ift ginfjett Qiovdg). SBenn tiefe felbe fi*

*) Theo Smyrnaeiu Mathem. c. 5, p. 30 cd. BulHaldi: L^okttot/-

XfJS tv Tb) 7TVt^(tyOQlX(p* TO ?^ tf üKtlV nfJL(fOT^Q(OV nzi&xtiv TVS <pv~

osw aoTLO) ftky yccQ nQOOTsd'ty 7i£Qvtxby noidy nfQitTqj 6k aoxioy.

o ovx ay riöuyaro, ti in) äfMpoiv tcciv (pvasoly fxttiT/j, öio xttl «o-

xioniqitTov xaleZ<s$(a r6 %y. (^Criflojrenuö bei <8tob(iu« Erl. Phys.

c. % p. 16.) SBeffec: 9Bcil <5in* 1) al$ artt^metifd^e« Sin«, wiflerabfr

2) Sinbcit; m ©i*fel&fl$lei*c, uberbaupt ^rineip ber 3af>I ifh

**) adv. Math. X, §. 261 - 262.
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$u ff$ felbfl al* eine toerfd&iebene f)in$ufügt" (iniauvre^etaa

kavvfj xa#
5

heqoti^a, abffrafte SSictyeit), „fo wirb bie un^

beftimmte 3n>t$"t» »eil feine Don ben beftimmten ober fonfl

begrenzen &cfyUn M*f* 3**$«* *#/ aWc a&cr trtannt roerben

burd) bie X^eilna^me an tyr, toie t>on ber Sttona* gefagt n>or*

ben. (£$ ftnb $ternad) stoci sprineipfen ber Singe/' bie ©ötter:

„bie erjtc Sftonabe, burd) 2$etlna$me an welker alle 3a^len*

Stonaben SJtonaben ftnb; ebenfo bie unbeftimmte Styaä, burd)

bereu Sljeilnaljmc alle betfimmten 3toeif)eitett Smfyättn flnb."

g$ erhellt: a) baß bie 3*i>etf)ett eben fo al* SWoment be$ SBe*

fen*, ober SSegrijf allgemein iflj /?) im ©egenfa^c, tyn mit

anberen 23efUmmungen gebaut, fo fann enttoeber bie Sintyeit

ober 3we^ cit a^ & ic fform un*> SDtateric gebaut werben,

— unb 33eibetf fommt bei ben *ftytl)agoräern Dor. aa) ©ie

Sin^eit ifl ba* @id)felbftglcid)e, ba* gormlofe; bie 3Wfi^c^

aber ijl ba* Ungleiche, in fte fällt ba* gntjtoeien ober gorm.

SSon ber Stya* fagen {te, baff burd) Sfjeünafjmc baran 3llle$

befiimmt, begrenjt toerbe; ^iernad) tft bie 3meQett

fiimmte, 33egrenjte, 3? tele. 2>ief fcl;rt ftd) jebod) in anberen
•

Sarftcllungcn lieber um. ßfi) Stemmen wir bagegen bie gorm

als einfad), — S&attgteit ijl abfohlte gorm — : fo ifl ba$

(Sin* bie gönn, ba* Sfjattge, SBeflimmenbe, unb bie 3tt?ei^cit

als Sftöglidtfett ber SSiellfett, nid)t gefegte SBietycit (fo at^ eins

fad)er ©ebanfe, ummterfdjieben) bie SDtateric; *) unb bie

3toei^eit tritt an bie ©teile ber erjten Sin&eit. 2)ieg fagt Slri*

tfotcleä, baf e* «piato angehöre: Strijtotele* **) f^reibt es bem

*JMato 3U, baf er &um XtnbefHmmten bie Styaä gemalt tyabe,

unb batf ©n* jum SSeflimmten; e* ift jebod) nidjt baä, roa*

wir unter ©renje tjcrftcl^cn, tyier gemeint, fonbern ba* Sßegren*

jenbe. ^at fogleid) t>crfd)iebene 93ebeutungen: ßin&eit

*) Fabrteuu ad Sext Emp. Hyp. PyrrK. HI, c. 18, § 153.

Mctaphys. I, 6: 16 cf* uvtl tov antlQOV tos ivos dvatia wotif-

Oai — lovz fjiow et sq</.
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CdnuQov) unb <Subjcttit)ität. ©a* ^rtncty bct ©ubjetttoi*

tat, 3nbit>tbuaUtät i# allerbingä ^ö^er als ba$ Unbeflimmte,

ba* UnmbU^cj bieg ijl belegen ba$ 33efHmmung$lofe, 9lb*

fhratte, — ba* ©ubjett, ber voüg ift baä 93cflimmenbe, bie

gorm. «ptatofott alfo ba$ Xtnenbltdf)e, Unbeflimmte jur 3Wet*

$ett gemalt b<*ben; bie 3tya$ tt>trb baljer fron ben *ftytl)ago*

taern bie unbeflimmte 2tya* genannt.

®ie »eitere SBeftimmung biefetf ©egeufa^eä, worin bie Sfty*

tljagoräer oon cinanber abtDid^en, geigt einen unoolltommenen

Anfang ber Kategorien; bie Slufnafjme be* ©egenfaijeä aU tu

ne* wefcntU^en Sftomente be* Slbfoluten $at aber überlauft

bei ben ^fyagoräern i^ren Itrftrung. ©te ijaben frity, wie

fyater Slrijlotele* , eine £afcl oon Kategorien aufgehellt (ba*

$er man bem fieberen ben Vorwurf madjte, üon tynen feine

S)eirtbejUmmungm entlehnt ju tyabcn), — bie abftratten unb

einfädln begriffe weiter benimmt, ob$war freiließ auf eine

unangemeflene *Hrt; — eine SSermiföung t>on ©egenfä^en ber

SSorfteüung unb be* SBegrip, o^ne weitere 2>cbu*tion ober ©^
flem ber Bewegung. SlciftoteleS *) fetyreibt biefe SBefttmmungen

entweber bem *ftytf)agora$ fclbjl, ober auö) bem 3lltmaon ju,

„ber ben ^tytbagora* noty erlebte;'' fo baf „er c$ t)on ben*p^

tljagoräern, ober biefe t)on if)m genommen ^aben/' SMefer @e*

genfa^e werben je^n angegeben (jef^n ift bei ben ^tytbagoräern

au<$ bebeutenbe 3a^O/ worauf ftd^ alle Singe jurütffübren lafen:

1) ©renje unb Unenbtt$e*. 6) Sftubenbe* unb SBcwcgte*.

2) ttngcrabeä unb ©erabeä. 7) ©rabe* unb Krummem

3) <5itt|tit unb SSicl&eit. 8) £i*t unb gmflcrntg.

4) SRc^t* unb UnU. 9) ©Ute* unb 935fr«.

5) 9ftatinii$e* unb SStibli^c*. 10) Cuabrat u. ^Parallelogramm.

(Ste tft bieg SSerfud) einer weitern 3lu$btlbung ber ^btc ber fpe*

fulattoen sp&tlofop&ic in tyr felbtf, in begriffcn. Stber weiter

*) Mctaphyi. I, 5.

i
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alö auf biefe a) t>ermif$te Sfaflofung, ß) bloge Sfofaä&lung

föeint biefcr SScrfud) ntd)t gegangen gtt fe^n. <S* ifl fe^r wid>%

baf $unad)fl nur (Sammlung gemalt werbe (wie 5lriflotele$

tyat) toon ben allgemeinen ©eitfbeflimmungcn. g$ ifl ein ro*

$cr Anfang fcon näherer 93cflimmung ber ©egenfatje; oljnc £)rb*

nung, o&nc ©innigfeit, tynlity bem inbifd^en Slufsitylen t>on

93rinctycn unb gubftanjen.

Sen »eiteren gortgang biefer S3eflimmungen fmben wir

bei SextuS. Siefer fprtdjt gegen eine (Sxpofttion, bic ben fyiU

teren ^tytyagoräern angehört. (£* ifl eine fe&r gute, gebilbetcre

Sarfleüung ber ^tyagoräifc^cn SöcfUmmungcn, bie mcljr bem

©ebanten angehört. „Sag nun jene jwei *princijnen Don bem

®an$en oAwv) bie ^rincijnen fmb," — bie allgemeinen

ÜBeftimmungen auf jene cinfadjc, bie in Sohlest au$gebrüdt ifl

(bie &i\\1)tit unb jglwi^ett)/ aurütfgefü&rt werben follen,— geigen

bic ^tfjagoräer auf mannigfaltige Sßeife." *) Stefc Sfl)oft*

tion tyat folgenben ©ang, — *>orl;er bic Satfyc felbfl, elje Sic*

forionm barüber.

(grflen*. „(2$ ftnb breicrlci SBeifcn (©ntnbbellimmungen)

ber Singe (rwv yaQ ovtcov %a fiiv voelvai): crflen* nad) ber

SBerfdjiebentyctt, ^weiten* nad) bem ©egenfa^e, brittenä nad) bem

Satyaltniffe.'' Sieg fd&on jeigt eine gebilbetcre Kcflcjcion; n8*

ber werben biefe brei gönnen fo erläutert. «) „Stßaä nad) ber

blofkn $Bcrfd)tebcnljeit betrautet wirb, ba* wirb für felbfl

betrautet; baä ffnb bic gubjefte, jebcä ftd) auf ftety bejicljenb:

fo *pfcrb, ^fianjc, Srbc, £uft, SGBaficr, geucr. & wirb abgc*

löfl (JtTtolviwg), nid)t in Söesicljung auf 9lnberc$ gebaut;" ba$

ifl bie S3eflimmung ber Sbentität, Selbflftönbiglcit ß) ,,9lad)

bem ©egenfa^c wirb ba* (Sine aU f$tc$tytn bem Ruberen ent*

gegengefe^t beflimmt: 5. 35. gut unb böfe, geregt unb ungerecht,

heilig unb un^eilig, 9tuf>e unb «Bewegung u. f. f. y) 9ia$

•

*) ScxU Emplr. adv. Math. X, §. 262-
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bem S^er^ältnif (nQog vi) ifl b er ©egenftanb, ber" al* felbfi*

flänbig in feiner (£ntgegenfe§ung zugleich „nach feiner" gleich*

gültigen „93ejiehung auf 2lnbere$ beftimmt ift" Oa xcltcc %rv

tag TiQog %-cbqov p%ioiv voovueva, aU 9telath>e$); „wie

recht* unb UnU, oben unb unten, bat Stoppelte unb bad $albe.

Sin* wirb nur au* bem Ruberen begriffen, — ich tann UnU

mir nicht fcorftellen, ohne ^gleich auch recht*/' — aber jebe*

für W gefegt. *)

„3>er Unterfchieb be* 35erhältmffe* Dom ©egenfa^e ift:

«) 3m ©egenfa^e fet> ba* entfielen be* Sinen ber Untergang

be* 2lnberen, unb umgcee&rt SBenn «Bewegung weggenommen

wirb, entftefjt sjluhe; wenn Bewegung entfielt, ^ört bie füvfyt

auf. SBirb ©efunbheit weggenommen, fo entfielt Ärantyeit,

unb umgetehrt;" b. h- wirb ein Sntgegengefe^tcä ate (Entgegen*

gefegte* aufgehoben, — bieg ift ©e|en feine* ©egentheil*. „£m*

gegen ba* im SSerhältnif, entfielt 33etbc^ unb l;ört 93etbe* ju*

gleich auf. 3ft recht* aufgehoben, fo auch Itnt*;" ift ba* «im,

fo auch ba* 3lnbere. 2)a* 2)bppette ift äugleid) mit bem, ba*

feine $älfte ift; „ba* Stoppelte geht unter, fo wie bie £>älfte

jerftört wirb." 2)a* l)ier Aufgehobene ift nicht nur al* Sntge*

gengefe^te*, fonbem auch als (Setjenbe*; aber ©e^n ifl unge*

theilt, ©Ungültigkeit, (Slement. ß) „Gin jweiter Unterfchieb

ifl: äßa* im ©egenfa^e ifl, h<*t ^int ©litte; j. 33. jwifchen

Äranthett unb ©efunbheit, £eben unb £ob," 33öfem unb ©u*

tem, „9tube unb Bewegung giebt e* fein Sritte*. hingegen

wa* im SSerhältniffe ift, $at 9Kttte : auriföen bem ©röfe*

reu unb kleineren nämlich ift ba* ©leid)e, jwifchen ju grof unb

SU Mein ba* ©enügenbe (£inreichenbe) bie 2Äitte."**) 0lein

entgegengefe^te* geht burch bie 9lull $um (Sntgegengefe$ten, un*

mittelbare S.rtreme ^engeejen beftehen in einem ©ritten; rein Snt*

gegengefe^te* hat feine «Realität in ber SJiitte, (gtn^eit,— aber

*) Scxt Empir. adv. Math. X, §. 263 — 265.

**) cod. §. 266- 368.

* * • .•
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bann nicht mehr al* gntgegengefe^tc*. Sa geigt tiefe SarflcU

hing allgemeine logifche SBeflimmungen, bie je?t unb immer t>on

ber f)öd)flcn SBichtigfcit flnb ; eä ifl eine Aufmertfamtett auf bie

ganj allgemeinen SBeflimmungen, bie in allen SSovflcllungen, in

Allem toa* ifl, Sftomente flnb. Sic Statut biefer ©cgenfä^e ifl

jrcar Ijicr noch nicht betrautet, aber e* ifl von SBichtigteit, baf

fte jutn SBemu^tfe^n gebraut »erben.

3weiten$. „Sa nun biefe brei (Gattungen flnb, bie ®ub*

jefte unb ber gebo^cltc ©egenfafc: fo muß über jeber eine

©attung fetyn (tovtcov inivm yevog), welche bat Srfle ifl,

weil bie ©attung vor ben Arten ifl {nqovnaQXEi tiov vji

avro rerayfiievwv elötuvy/' f[e ifl ba* ipcrrfchcnbc, Allgemeine.

„SBirb ba$ Allgemeine aufgehoben, fo ifl auch bie Art aufge*

^oben, hingegen wenn bie Art, nicht bie ©attung; benn ffc

hangt bavon ab (ij(ynjTai ig hdvov), aber nicht umgetehrt.

a) Ate bie oberfte ©attung " (ro eTzavaßeßqxog, transcen-

dens), ba$ AUgcmeinfle, ober ba$ SBefen „bcäjenigcn, tvaä aU

an unb für ftä) fetjenb betrautet tvirb" (ber ©ubjette, ber 9$er*

fchiebenen) „haben bie ^thagoräer ba$ gin* gefegt" (to Sv).

<£* ifl biej> eigentlich nicht* Anbcre*, al* bie SBcgrtffabcflimmun*

gen in 3ahten umgefe^t. ß) „äBa* im ©egenfa^e ifl, h<*t Sur

©attung, fagen fte, ba* ©letchc unb baä Ungleiche (to tW
xeri ccvlgov*). fJvuhc ifl baä ©leiche, benn fte ifl feinet

Sttehr ober SBeniger fähig; Bewegung aber hat Ungleiche. @o

tva* nach ber Statur, ifl fleh Ö^ich, — eine Spifce, bie feiner

Sntenfton fähig ifl (axQOTTjg yaQ r\v avsmtccTog): wai ihr

entgegen, ungleich; ©efunbhcit ifl baö ©(eiche, Äranthett ba*

Ungleiche, y) Sic ©attung beffen, tva* im gleichgültigen SSer*

hältniffe ifl, ifl ber Ucbcrfchufj unb Sttangel {imsQo%ri xal 11-

leirpig), Sftchr unb SHinber;" — quantitativer Unterfchieb, n>ic

ß) qualitativer Unterfchieb. *)

*) Sext. Empir. cod. §. 269 — 273.
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Srttten* bie floti ©egenfäfce. „Stefe brei ©attungen beflcn,

n>a* für ftd) ifl, im ©egenfa^e, unb im Scrpltniffc, müffen

nun felbfl toiebcr unter" no$ einfadjere, ^ö^cre „©attungen"

(Senfbefltmmungen) „fallen. Sic ©Iftd^ät rebucirt ftd) auf bie

SBejlimmung ber ©nfceit;" .btc ©attung ber Subjekte ifl bieg

fdjon für ftd) felbfl. „Sic Ungleichheit aber befielt in bem

Ueberf^uf unb äftanget, tiefe hüben aber fallen unter bie un*

fccjltminte S$a$;" fie flnb ber unbeflimmte ©cgenfa§, ©egenfa§

überhaupt (£$ fdjemen 3unäd)fl pei sprinctyien ju fc$n, £tn*

|>cit unb 3tt>c^cit; ©egcnfa§ aber, SBielfjett ifl ba$ Sinfadje,

—

reine ^ätigtett, baä Stcgatioe ober btc ©renje ijl cinfa$. Sie

unbeflimmte S^aä ijl: ntd)t gefegter ©egcnfa§, reine £I)ättg?eit

überhaupt „4ht* allen biefen SScrljättniffcn geht alfo bie erfie

Einheit unb bie unbeflimmte 3tt>ctl;cit IjerDor." Sie ^tytyago*

räer fagten, toir fmben, bag bieg bie allgemeinen äßeifen ber

Singe ftnb. „9lu$ biefen tommt erfl ba$ Sin* ber ^afjl unb ba*

3^ci ber 3a^5 &on crffm Sftona* ba$ ©n$, toon ber Wlo*

na$ unb ber unbejlimmten St)a* ba$ 3wei: benn gweimal ba$

Gin* ifl 3n>ei." So wirb I;ier bie 1, 2, 3 u. f. f. al* untere

georbnet gefegt. „So entfielen bie übrigen &otflm, inbem bie

SJTonaS tid) fortbewegt (zov evbg aei nEQLnatovvtog) , unb

bie unbeflimmte S^a$ baS 2>mi erjeugt." Siefer Uebergang

beä qualitativen in ben quantitativen @egcnfa§ ifl nid)t beutlid).

„Sal;er unter biefen ^rmcijncn bie SJtonaS ba$ tätige ^3rtnct|>

W — 5°*™/ Nie oben (S. 247); „bie S^a* aber bie paffttoe

Sttaterie. Unb toie ftc au* ihnen bie %o\)\t)\ entfielen laffen, fo

au$ ba* elftem ber SGBelt unb was in il;r ifl" *) <£ben bieg ifl

bie Sftatur biefer 33eflimmungcn, überzugehen, fleh ju bewegen.

Sieg ifl eine gebilbeterc Stefkjrion, bie allgemeinen ©ebanfen*

Sßeflimmungen mit ber 1, 2, 3 &u verbinben, unb biefe ate

3ai;ten unterjuorbnen, unb bagegen bie allgemeine ©attung

juni Srflcn ju machen.

*) Scxt Erapir. cod. §. 274— 277.
i

Digitized by Google



(Srftcr gftffinitt« <p^agor5if(5c Wlofopbie. 253

£l)C tdf) von bcr wetteren Verfolgung biefer &o$ltn etwa*

erwähne, ifl ju bewerfen, baß ffe, wie wir fte fo vorgeflellt feljen,

reine SBegrtffe ftnb: Einheit, 3weif>eit unb ber @egenfa§ von

©näal* ©re^e, bie unbeflimmte 3^^eit;— Allgemeine, welche

wefentltd) nur ftnb burd) «Begebung auf baä Cntgcgengefetjte,

ober in benen bie Sfjlimmtyeit al* ba* SBefentlidjc ifl. *8et

3al;(en alt 3a^cn W 3war nur orfi> a&cr ^ ift fr Qcfcßt,

baf e* gleichgültig fet>, bei biefer 33eflimmung fielen ju bleiben

ober weiter 511 gef)en. Einheit unb Styaä ftnb felbfl ßin$;

bennStyaS al*3wct$eit, Vielheit ifl einfad). SBir feljen: a)ben

btfferenten ober qualitativen ©egenfaö, bie SJtona* (i&ermapljro*

bit) entgegengefefct in ffe felbfl unb in bie 3wetyett, Ginljeit unb

reine SBielfycit, — abfoluter ©egenfa§, (5tn$ ba$ 5lnbere auftyc*

benb, unb jugleicl) fein SBefen in biefem ©egenfa^e I;abenb;

unb ß) ben quantitativen, bie ©leidjgültigfeit ber SBefleljenbcn;

y) aa) bie inbhubuelle ©n^eit hiervon, Subjeft, ßß) bie allge*

meine ©n$ett berfelben. 3n ben quantitativen Unterfd&ieb fallt

bie SBietyeit ber gleichgültigen Singe, ober ber gurjfd)fe$enben;

tyre reinfie 93cfiimmtl)ett ober beflimmteS SBefen ifl bie 3al)(.

llnt>rganifd)er Singe wefentlidje aöeflimmtfjeit ifl fpectftfdfje

(Schwere; *Pflan$cn, £l;icre l;aben einfache ä3cflimmtl;eit burd>

3al)len. Sa* abfolut einfache SBefen cntjwett ffd> in Staadt

unb 9Stelf)ett, in ben biferenten ©egenfafc, ber &uglei$ befielt, <5et)n

$at, wie bie reine Siffercnj bie 9tegativttat ifl; unb feine SRücf*

fef>r in ff$ felbfl tfl ebenfo bie m$atiu ßinbeit, ba* inbivtbuclle

Subjeft, unb baä Allgemeine ober *pofltive, unb beibe ftnb ginfjeit.

Sief ifl in bcr £f)at b* reine ftefulattvc Sftee be* abfo*

toten äßefen*, c* ifl biefe Bewegung; bei «piato ifl bie 3bee

feine anbere. Sa$ Spefulative tritt f)ter altf fpefulativ hervor.

Serjenige, ber ba* <5pcfulativc nid^t fennt, l;ält ni#t bafur,

baf mit einer 93e§eicät)nung fold&cr tinfachen ^Begriffe ba$ abfo*

lute SBefen ausgebrochen fet). Gin*, SSielc, ©leiche*, Unglei*

$tt, Sttehr, äflinber ftnb triviale, leere, trotfenc Momente. Saf
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in t^ren 3Jer$altniffen ba* abfolutc äBefen, ber 9Ui#tyum unb

Die £)rgamfation ber naturalen, xoit bcr getfligen äBelt befagt

fe$, fd)emt bcm ni$t, bcr an bie ^Sorftellung gewöhnt, au* bcm

finnigen Siefen ntd^it in ben ©ebanten aurutfgegangen: —
Safi ©ott im fpetulattoen ©inne bamit au*geft>rod)en ifl, ba*

©rfjabenfle in biefen gemeinen ©Sorten, ba* £ieffle in biefen

betannten, oben unb offen liegenben, bat «Reiche in ber

muty biefer Slbfirattümen.

3*mad)ft im ©egenfa^e gegen bie gemeine Realität, über*

fyaupt aber bie ©attung, ba* Sittgemeine aller Realität ifl eben

biefe Sntjioeiung, bie Äonflruftion, bie SBtellicit be* einfachen

Sßefenö, fein ©egenfafc unb ba* 33eflel)en beffelben, —- quanfe

tatitoer Unterfd)ieb. S)iefe 3btt l>at alfo bie Realität an i^r

felbfl; fte ift ber toefentltdje, einfache SBegriff ber Realität, —
t>te (Erhebung in ben ©ebanten, aber ni$t alt gludjt au* bem

Scalen, fonbern ba* Reelle felbfl in feinem SBefen au$brücfenb.

SEBtr finben fcier bie Vernunft, »el$e tyr SBefen auabrütft; unb

bie abfolute Realität ifl unmittelbar bie Sin^eit felbfl.

3n SBe^ung auf biefe «Realität nun ifl e* ttorjügli^,

baf bie @$»iertgteit ber nifyt fpefutatfü 2>enfenben toeit au*

einanber gegangen; — ober: toa* ifl ba* 3>erl>altnig berfelbenjur

gemeinen «Realität? <E* ifl bamit gegangen, toie mit ben plato*

ntföen Sbeen, bie biefen 3a$len ober t>ielme$r reinen Gegriffen

ganj na^e flnb. Stämli* bie na#fle grage ifl: „Sie Bahlen,

wo flnb fle? ©eföieben burd) ben &aum, im $immel ber

Sbeen für ftd> »oljnenb? Sie flnb nifyt unmittelbar bie Singe

felbfl; benn ein Sing, eine @ubfla*tf ifl bod) tttoa* Slnbere* alt

eine 3afcl, — ein Siirper $at gar feine 9lef)nltdtfeit bamit."

«) 2Me *p$tf>agoraer meinten bamit gar nitfct etwa ba$, toaä

man unter Urbilber t>erfie&t, *) al« ob bie Sbeen, ©efe^e unb

#) SlriiloteleS fagt gegen bie, weldfre bie 3&een alt Urbilter barfleU

Ien, fefir gut (Metapliys. I, 9): to 6h Xiyuv naQttfatyfiaTtt tturn tlvat

Xttl fii%(xHV avTÜv taXXa xevoXoyuv loil xal fieracfOQccg Xiyuv noii\-

Ttxdg. xi yag tan rb tgyatopevor nQoe tag idiag mtoßXinQv; .
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©frffdltmffe ber Singe, in einem fdjaffenben SSerflanbe Dorfen*

ben wären, al« ©ebanten eine« SBewuftfetjn«, 3b*w in bem

göttlichen SSerftanbe, abgetrennt Don ben Singen, wie bie ©e*

banten eine« Äünfiler« Don feinem SBerte, ß) meinten fte ba*

mit noch Diel weniger ©ebanten in unferem 33ewufjtfet)n, ba wir

bie abfolut entgcgengefetjten al« grtlänmg«grünbe Don ben GEt* *

genftyaften ber Singe geben, etwa« ©ubjettioe«, ba« nnr in

unferem ©ebanten fo ift: — fonbern befHmmt bie reale ©üb*

flanj ber ©e^enben, fo baf jebe«, ba« nächffe befte £et)enbe

wefentlid) nur bief iji, bief fein ®et)n ift a) Sin« }« f$tt,

ß) SRona« unb bie St)<i* an ihm ju haben, unb ihren ©egen*

fa$ «nb ©ejiehung; fo ijl jebe« Sing, unb gerabe fein ©etm

fft bief, baß e« fo ift.

Slrifiotele« *) fagt e« au«briuHt$, ,,e« fe^ ben qtytyago*

raern eigentümlich, baf ba« SSegrenjte unb ba« Unenbliche unb

ba« Sine nWt)t anbere Staturen fe^en," au« benen bie Singe

hervorgehen, entftehen, unb barein jurücfgehen, — fte gaben ih*

nen namltd) nid)t eine anbere Realität al« ben Singen, „wie

geuer u. f. f.: fonbern betrachteten fol<he, wie ba« Unenbliche

unb ba« Sin«, al« bie Subftanj ber Singe fclbfl, Don welchen

fle e« prabiciren; unb bie 3ahl feh ba« ffifeftotJMM SKlem.". . .

„Sie fonbern bie 3ah^« nicht Don ben Singen ab; fonbern fe
#

gelten ihnen für bie Singe felbfl" **) . . . „Sie 3ahl ijt ba«

^Princty (apz?) unb bie 3Jlaterie (vlrj) ber Singe, fo wie ihre

Sigcnfchaften unb Ärafte," ***) — alfo ber ©ebante, ©ubfianj,

ober ba« Sing, wa« e« im SBefen be« ©ebanten« ijf.

*) Met.iphys.1, 5: ot ik Ilv&ayoQEioi tfu'o plv rag . . rffwf-

xaoi,..tooovtoy de ngoganifcoay, o xal tdioy ttvtutv iatly, ort to 7rt-

neqaafiivov xal to antiQOV xal to ?v ou/ higag riyag (pq&Tjaay elyai

<pvotig
t

oloy hvq rj yijy r) ti toiovtoy etiQoy, al£ avto to ansiQov

xal avro to ff ovotay tlvai toutoty, <oy xatyyoQQvytai. 610 xal aQt&-

fiov elyat xr\v oiialay anäytcor. N
•

**) Amt. Metaph. I, 6.

***) cod. I, 5.
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©iefe abflratten SBefltmmungen ftnb bann fontreter U*

flimmt rcorbcn, — fcorjügltth t>on bcn ©Rateten, SambUdf),

«porpl^r, 9tifomad)u$ bei ihren ©Regulationen über ©Ott, —
burd> religiofe SSorflellungen (arithmetifd)c ^^eologumena). ©ie

fugten bie 33efltmmungen ber SSoltSreligion ju ergeben, inbem

ffe fold^e ©cbantenbefltmmungen hineinlegten. Unter SftonaS

^aben fte ni^tö Rubere« aU ©Ott fcerftanben. ©ie nennen fte

©Ott, ben ©eifl, ben ^ertnap^obiten (ber beibe 33eflimmungen

in f?d) enthält, ebenfomohl ©erabes, als Ungcrabe*)/ aud) bie

©ubfianj, au# bie SJermmft, ba* Gfyao* (weit fle unbeflimmt

ifi), £artaru$, 3upiter, gorm. (Sbenfo nannten ffc bie Stya*

mit folgen tarnen: ®ie 3)iaterie, bann ba$ tytineip be$ Un*

gleiten, ben Streit, ba$ ßrjeugenbe, 3ftt u. f. f.

c. S>ie £ria$ fft bann oornchmlid) eine fehr ttrid)tige

3at)l gett>efcn. ©ie ifl bie 3a^/ worin bie SÄonaS ju ihrer

Siealitat, SBollenbung gelangt ifL 2>ie SÄonaS f^reitet fort

burth bie StyaS, unb mit biefem unbeflimmt fielen toieber un*

ter bie Sintyeit fcerbunben, ifl fte bie £ria$. Stnheit unb VßitU

$eit ifl auf bie fdj>le$tcftc SBeife in ber Sria* ab äußerliche

Jgufammenfe^ung »or^anben. @o abflraft bief \)itt au<h ge*

nommen ifl, fo ifl e$ bo# eine f)öfy$ triftige 33eflimmung.

2)ie $ria* gilt bann im SlUgemeinen für ba* erjfe aSollfom*

mene. Slrifloteletf fagt fcon ihr: *) „2)a$ Äörperli<he hat aufer

ber ®rei (eine ©röfe mehr'' — (b. h- Simenflon, qualitativ

not^toenbige ©röfe, c$ ifl burch bie brei ©tmenflonen beflimmt);

— „ba^er aud) bie *)tythagoräer fagen, baf ba$ 2W unb Sitte«

bur# Freiheit benimmt ifl" (abfolute gorm §at, tb nav xai

tcc ndvza xdlq tqlülv aiQiozai,). „2>enn Snbe, SJiitte unb

Anfang $at bie 3al;l ©anjen; unb biefe ifl bie %t\a$."

3llle$ barunter bringen, ifl oberfla<$lid), wie bie Schemata in

ber neueren Slaturphifofoph**- «ÄW&t* wi* au« ber Statur

#) De Coelo I, 1.
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hltf ©efc§ OBeftimmung) aufhebmenb, fle im ©otteabtenft," tu

fcen Slnreben ber ©ötter „gebrawben;" fo bag mir erfl glauben

bie ©otter ganj angerebet ju l^aben, wenn wir ffe breimal im
©ebete angerufen, — breimal heilig. „3wei nennen wir 33etbe,

ni$t aber %üt (7zdvrag fou kiyofiev); crjl ton ®ret fagen

Wir »tfe. SBa* bur^ £rci (,eflimmt ^ ^ baiJ @anje „ (ob(C

SWe*, rcav). 2)a* ift erjl btc Totalität. „äßa* auf bie brei*

fad&e SBeife, ift fcollfommen geseilt (TQixfj öi fo diaiQtrÖP,

navcri dictiQ£<v6vy. Einige* ift nur in ©ns" (abfirafte 3ben*

tität), „»nbere* nur in 3wei" (nur ©egenfafc), „bieg aber gan$."

Ober ba* aSollfommene ifl ^Dret^ett : fontinttürU^ ffcb fclbfl glei#;

unglei# teilbar, ber ©egenfa* ifl barin j unb bic (Stn&eit b«**
t>on, bte Totalität biefe* Unterfd&iebc*; — wie bie 3afcl über*

baupt, aber an ber Srei&eit tft bie0 Wirfltd). 2>ie £ria* ifl

tiefe £yorm.

ifl nun begreif!^, ba| bie ©fünften in biefer 3)reil;eit

ibre ©reieinigfett gefugt unb gefunben baben. man bat t^nen

oberflächlich bieg balb übel genommen,— als ob jene Sreteinig*

feit über bie Vernunft, ein ©ebetmnig wäre, alfo balb p 1)0%,,

al* bie Slten fle gel;abt> balb ju abgefdjmatft, — au* bem ei*

nen ober bem anberen ©runbe ffe ber SJermmft niebt nä&er

bringen wollen. SBenn ein Sinn in biefer ©reiemigfcit ifl, fo

müffen wir tyn toerflebcn. & wäre fd)led)t befiellt, wenn feiner

in £twa* wäre, was $wci ^abrtaufenbe bie ^etltgtle »orfiellung

ber Triften gewefen: wenn fte ju beilig, um berabgejogen 31t

werben, — ober fd)on gan$ aufgegeben wäre, fo bag es gegen

bie gute SebenSart, einen Sinn barin fudjen &u wollen. Ss fann

aud> nur *on bem begriffe biefer ©reibeit bie Hebe fe^n, niebt

Von ben SSorllellungen eine* SBaterS, ©obnesj — natürliche

SJerbältniffe geben uns nid>ts an.
'

SBas nun biefe Freiheit ijl, bat Sfcifloteles ganj bejlimmt

ausgeflogen; was ttollfommen ifl ober was Realität bat, bat

es in ber Sreibctt: Snfang, «Witte unb £nbe. £>as fprbicip

1
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ift ba* ©nfa#c; bie SJtittc fein Sinbertocrbcn (Stya*, ©egen*

fafc); bte ein^ett ( (Seift), ba* (£nbe: sjflüdte^r feines »nber**

fetyn* in btefc ©in^cit Stbtt 2)ing ifl a) @c$n, £infa$e*;

/?) äSerföicben&cit, SKannigfaltigtcit; y) Sin^eit SBeiber, Sin*

$cit in feinem Slnbcräfe^n. 9tcl>men wir tytn btefc Qrcfyeit, fo

t>crnid)tcn wir c*, machen ©ebanfenbing barau*, Slbflrattion.

d. 9ta$ ber ®rei fommt bie Xttxa*. SJier $at be*n>c*

gen bei ben *P9tyagoräern biefe f)oi)t SBürbe gehabt, »eil fit

Zxiat ifl, aber auf cntantfelterc SBeife. Sag bie £etra* für

biefe SSollenbung galt, ifl überhaupt obcrflä^lid)
; fte erinnert

hierbei an bie tner Elemente, bie djemiföen, bic toier SBeltgc*

genben (in ber Dtatur ifl toter fcorfcanben, bur^gretfenb); aud)

jc$t ifl fle ebenfo berühmt. 911* 3al>l ifl fle bic SBollcnbung

ber Stya*, bie in ftd) jurücttcljrenbe Sonett, bie *probuttton

ber Stya*, be* ©egenfafce*, ber fld) potenjirt, bie ©i^fclbfl*

gletd^cit giebt S)ie jjroetyeü, bic fo Jjrocebirt, baf fle nur fld)

felbfl jur Seflimmung (at, bie £mtytit mit f!# felbfl gletd&ge*

fc$t (b. |. mit ft$ felbfl mutttylicirt), in bie Sinljcit mit ft$

felbfl gefegt, ijl SKcrfttit, ba* £tuabrat tton 3»ei. 3m SSer*

}Sttnif jur Zxiat, — fo ifl fle in t&r enthalten. Die $ria*

ifl a) ©n&cit, /?) 9lnber*fe$n, unb y) beren Sin^eit. Slnbcrc*,

Slcgattoc*, ^unft, ©renje ifl nur für Sin Stoment geregnet;

aber feine «Realität ifl 3n>ci, — ber Itntcrfd&icb, al* gefegt, iff

3tt>ei, ein ©eboWeltc*. 2)a* Srttte ifl bic (Einheit ber Stto*

na* unb ber arocUlnterfd&iebej jaulen toir bieg, fo flnb e* fdjon

frier. Sllfo ifl Sßicr an ber Srctycit.

Sie Sctra* ifl beflimmter als £etratti)$ gefagt morben,

bic tturtfamc, tätige SBicr 0>on %l%xa^a, ayco); unb biefe ifl

nad$er bei ben fyäteren «pijtfjagoraern bic berttymteflc 3a&1 9**

»orben. 3m gragmentc eine* ©cbid&t* be* gmpcboflc*, ber

urftminglity ^tytyagoräcr war, tommt e* fror, n>ic fjod) im %n*

fe^cn biefe Sctraftt)* geflanben:*)
_ .. *

*) Gnomicorum Poetarum opera: Vol. I. Pythagoreorum
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• ••Vi 3Benn bu bie§ tfjufl,

£>ieg wirb cuf ben ^fab ber göttudjen Sugenb bic& leiten;

3$ föwör'S bei Dem, *) ber nnfrem ©eift bie Sctraftg* gegeben,
2>ie in Der eto'gen «flatur duell &at unb bie 2Burjeln,"

e. 2)at>on ge$en bic ^tyagoräcr nun gleich 3ur £cf)n

übet, einer anbeten gorin biefer Zetta*. äßie bie Sier bie

üottenbetc 2>rct tfl, fo tfl nneber biefe Sichert, toollenbet, enU
hutfeit — alle Momente berfelben als reale Untcrfdf)icbe, jebes

SJioment als eine ganje 3af>l genommen (fonfl ifl febeS nur
eins) — bic ®ttat, t>it reale Setras. „Zttcatty* $eife bie

SJottenbung, n>eld)e bie Dier erflen 3Ä&fr« in ff$ enthalt-

1 + 2 -f- 3 + 4 = 10." ®ie Redlitat, in ber bie St*'

fHmmungen genommen ffnb, ift aber !>ier nur bie auferltd>e,

Oberfläche ber 3a$l, fein Segriff. 3n Sicr ffnb nur t>ier

einleiten ; — es ift ein groger ©ebante, f!e ntd^t als ©ns ju

fe$en. „Sief ifl benn als 3ajjl lieber bie fcotlfommenfle."

SetrattyS ifl 3bee, nify fon>o$l als 3a$l. „SBenn toix &
3e^n getommen, Uttatym toix flc toieber als Sin^eit, unb
fangen t>on Dorn an. 3Me SetrattyS, $etgt es, $at bie £tueüe

unb bie SBurjel ber emigen 9tatur in f!df>, weil ffe ber SogoS

bes UntoerfumS, beS ©eifttgen unb Äorperlid^cn ifl."**) (g$

fagt ein ©paterer, «protlus, aus einer Wtyagoratfc$en £$mne:
„Sie göttliche 3a$l geljt fort" (ngoeun, oben nzQiTtanÜTctC)

,

93iS auS bem unentwegten «&eiligtf)ume ber SSHonaS

©ie $ur göttlichen SetraS fommt, bie bie Butter t>on Slflem
3eugt, bie Mti empfing, bie alte @renje für SflleS,

Unwenbbar, unermüblid); man nennt fie bie beilege £>efaS,"**#)

aureum Carmen ed. Glandorf: Fragm. /, v. 45 — 48; Scxt. Erapir
adv. Math. IV, §. % et Fabric. ad h. !.

*) £em «PDtljagoraS*

**) Sext. Empir. adv. Math IV, §. 3; VII, §. 94 — 95.

***) Fabric. ad Scxt Empir. adv. Math. IV, §. 3:
Movvadog ix xw^ptorog axt}oaTOv ?f t ,ay Vxfjjai

TeTQtttf Inl ta&tyv, ij d^ j(xs ^irjftiQa navttav

navdoxia, nqiaßeiaVy qqov tiiQl nad ti&sTaap

dtQonov, Kxdfiaroy, ätxnda xltCovat pCiv ayvr\v.

17 *
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©er weitere gortgang ber ^Uix tfl ungenügenb. äßa* Mn
ben übrigen 3al

!>
lm gefunben toirb, tfl unbeflimmter, unb ber

t
S3egriff verliert ftd) in ifmen. S3t* fünf mag n>o^l in ben 34-
len nod> ein ©ebanfe fet;n, aber üon fed)* an ftnb e* lauter

willfürlid)c Söeflimmungen.

2. £tefc einfadje 3bee unb bie einfache Realität in ber^

felben ifl nun aber weiter ju entwickeln, um ju ber jufammen*

gefeiteren, <ntfalteteren «Realität ju fommen. SBie benahmen

ftd) nun bie $pt)tf>agoräer babei, t>on ben abflraft logifdjen 33e*

(Ummungen ju formen überjugefjen, bie' eine fonfrete 21 nwen*

bung »on3^^ en bebeuten? Sie SBeflimmungen ber totrtreten

©egenflänbc burd) bie 3a}teit, vottyc bie ^t&agoräer mad>*

ten, tyaben im «Räumlichen unb SOTujtfalif^en nod> eine nähere

SBejiefmng; aber in ben fonfreteren ©egenflänben ber Statur

unb be* (Seiftet werben ftc $u etwa* rein gormellem unb Seerem.

a. 3BU bie ^3^tl;agoräer „au* ben 3a^len ben Sßeltorga*

nismu* fonfiruirten," batwn giebt Sejrtu* *) ein SBciftnet an ben

räumlichen SJerpltniffen, unb aUerbingä ifl fjter mit biefen

tbeellen «prinetyen au^jufommen. S)a giebt t& bann leidet ab*

flrattc SRaumbefltmmungen; unb bie £a\)lm ftnb in ber 2:&at

»ollenbete ©ejltmmungen betf «Kaum*. SBenn man nätnltd)

beim «Kaum mit bem fünfte, ber erfien Negation be* Seeren

anfängt: fo „entftmd&t ber ^3unft ber Sinl;eit; er ifl ein Uh*

teilbare* {vdMQevov) unb ba* ^rinefy ber Sinien, tt>ie bie

Einheit ba* ber 3^1™. Snbem ber «pmrtt fid) aU äftona*

»erhält, fo brütft bie Sinie bie 2)i)a$ au*; benn beibe »erben

burd> ben Uebergang begriffen (xetza fier&ßaacv voeizeu), —

.

bie ßinie ifl bie reine SSejie^ung zweier fünfte, unb ofjne SBreite.

Sie gläd)e aus ber 2)reif>eit. Sie folibe ^tgur aber, ber Äörper

gehört aur SStet^ctt Qhxqoq), unb in tyr ftnb brei £)imenftonen

gefefct. Slnberc fagtn, ber Äörper befiele (ovviaTao&cu) aus

#) adv. Math. X, §. 277 — 28a



Srffer 2fl>fd&mtf* $Mrt3or<iifd&e Wtyoptye. 261

©nem *puntte" (b. fein SBefen fet; gm ^3unft); „benn

ber fttefenbe ^Junft tnad>e bie Sinte, bte fltefenbe £mic aber

bie glädje, biefe glä<$e aber ben Körper. Sie itnterftyttben ftd)

i>on bcn (Srfien bartn: Saß jene bte 3a$len juerjl au* ber

SJtona* unb ber unbcfiimmteu ®t)a$ entfielen laffen, altfbann

au* ben Ba&len bte fünfte unb Sinien unb gbenen unb för*

perlid)cn gigurcn; biefe aber erbauen au$ Sinem fünfte alles

Uebrige." Sen Sinen ift bcr ltnterfd)icb ber gefegte ©egenfa?,

bte gefefetc gorm, a^ S*WflMt| bie Ruberen $abcn bte gönn,

al* S&ättgfeit „So rcerbe alfo ba* Körperliche gebtlbct unter

geitung ber 3a^ctt (fjyovpivtov rtov aQUh^wv), au* ifjnen

aber bte befltmmten Körper, SBafifer, ßuft, geuer unb überlauft

ba$ ganje Untoerfum, toon bem ffe fagen, baf c$ na$ ber £ar*

ntonte gebilbet fe^ (dioixeia&ai), — einer Harmonie, bte xo'xu

ber allein in 3af>lenfcerf)ältnifen bejlefjt, mtyt bie öerfd)iebencn
4

3ufammenflänge ber abfoluten Harmonie fonfiituiren" (iv olg

oi Xoyoi eloi twv avatciTMw rqg zeleiov aQ^tovlag ovß-

cpcovuüv).

hierüber ift $u bemerken, baf ber gortgang Dom fünfte

$um lrirtlid^en £ftaum (realen,, benn Sinten, glätten ftnb nur

Momente, 9lbjlra&ionen) bie SBebeutung ber Haumerfüllung 31t*

gleid) l>at. Sknn Sin* ijl äßefen, eubflanj, Materie ;*) e*

ift nur ltnterfd)ieb be* Raum* unb be* erfüllten Staum*. 3lud>

ge&t bie Konfiruftion etnfad) fort; e* ijl bü «Bewegung, ober

33ejiel)ung. SerSBegriff ber Sinte tfl reine Söejicljung be* tywt&i

«Punft ijl reine* (Sin*, — Stn* al* reine S^ätigfeit, reine 23e*

5iel;ung: l'tnie. Cbenfo glacfye: SBcjicljung ber £mie, @id)tnit*

mmultipliciren, ^robuciren, 2$ätigfe$n, Kontinuität, 2lllge*

mctntyctt; unb ebenfo ber förderliche Haum. £* ijl uieljr in

ber gorrn beä @efd)el;en* enttridett; Bewegung ober äußerliche

»

»

*) Arlsl. Mclaphyi. I, 8: lg «SV wioiifovrctt, xctl Xfyovöiy, ovdly

ptdloy iicqI tüy (ia&ti(ianxäiy Xfyovoi Otofidjcay fj ne^X tüiy tcia&ntdjy.
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Äonfiruttton. »ber e* gc^t no$ gut; hingegen ber Uebergang

Don ber SRaumerfuHung überhaupt gut beffttnmten: SBaffer,

€rbe u. f. w., — bief ift ein anber 2)ing unb fßtt fd&werer.

ßber biffen Uebergang $aben bie «p^tyagoräer vielmehr nid&t

gemalt, fonbetn ba* Untoerfum $at felbft bei ü>nen bieft fl>e*

hilattoc einfad&e gönn: nämtief) als ein ©ttfem Don 3*$b**

&erf>altniffen bargcftellt werben. S)atnit ifl aber bat $l)9ffta*

Ufd>e nodf) nid)t beftimtnt

b. Cine anbere »nwenbung ober Üfoßetgen ber £4$ltnbtftim*

mung al* be* SBefcntlid&en ffnb bie mufitaUfd&en S?er$alt*

niffe, — ba$, wobei bie £a1)l tjorne^mlic^ ba$ SBeflitmnenbe

auatnad&t. £ier geigen f!<$ bie Unterfd&iebe alt verfd&iebene

SSer^ältniffe Don 3af>len; unb biefe SBetfe, bat 2Kujttalifd)e &u

befthnmen, ijl bie einzige. 2)aS 3$erf)ältnig ber £öne &u einan*

ber beruht auf quantitativen Unterfdf)ieben, bie $artnonie bilben

tonnen, wogegen anberc ®i$f)armonien bilben. ®ie ^tytyago*

raer befcanbelten ba^er bie SJtufft alt spfod&agogtfd&e*, *päbago*

gifd&e*. *) *p$tl)agora$ ift ber erfie gewefen, ber e* eingefe&en

$at/ MI Mc mufttalifdf>ett SBerljaltntffe, biefe hörbaren Untere

fd&iebe, matyentattfdf) beflimmbar flnb, — baf unfer i&ören *<m

©ntlang unb JSifonans ein matyemattfd&e* SJerglei^en tft. 2>a*

fubjefttoe, hn £oren einfädle ©efityl, ba* aber an fldf) im äto*

$attniffe iji, l)at ^tyagora* betn «Berftanbe vinbicirt unb burdf)

fefie SBefiitnmung für tyn erobert. wirb bie grfinbung ber

©runbtone ber Harmonie jugefd&rieben, bie auf ben einfad&flen

3a&lem>erl)ältnifim berufen. & wirb erjagt, **) ^t&agora*

fe$ bei ber SBertflatte eine* ©<$mibt$ vorbeigegangen, uub bur$

bie ©daläge, bie eine befonbere 3uf<Mitt™ftiromung gaben, auf*

tnerffam geworben. Sr fjabe batm ba* SBerfjaltnif ber ©d&were

ber ßamtner, bie einen gewiffen gintlang gaben, verglid&en,

*) Porphyrius de vita Pyth, §. 30.

**) JambUchus de tita Pyth, e. XXVl
y §. H5.
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tmb banach ba$ SJerhaltnig ber Zint mathematifch befUmmt;

unb enblt<h bte Slmvenbung bavon, unb ben SJerfud) an Saiten

gemalt. Unb t* bottn ffch ihm junachft bte SJer^ältniffe: 2)ta*

pafon, ©iapente unb ©tatefiaron bar. (£* iji befannt, baf bet

2on einer Satte (ober wa$ betn gtefd^ t#, ber Suftfaule in eU

ner SWhre bei ben 33lafe*3nfirumenten) von bret Umftanben

abfängt: von ihrer Sänge, S>tcfc unb bem ©rabe Üjret Span*

nung. §at man nun jtvei gleich biete unb gleich lange Saiten:

fo bringt ein Unterftyieb in ber Spannung einen Xlnterfdjieb

be* Älange* })tti>ox. So vergleichen wir nur ihre Spannung;

unb biefe laßt fleh bur<h ein ©erntet inefien, ba* an jTe ange*

hangt, unb woburch f!e gekannt wirb, ^^t^a^orad fanb, baf

tomn bie eine ©aite mit einem ©ewicht von jtvölf *pfunb, bie

anbere mit fech* ^ftrnb befc^wett würbe, (Aoyog dmXdaiog,

1: 2), btefl ben mufffaliföen ©ntlang ber £>ttave (&a rca-

awv) gab; ba* SSerhaltnifi 8: 12 ober 2: 3 (loyog tjfuoliog)

ben ©nHang ber fUtinte (&a ttcW); ba* SSer^ältnif 9: 12

ober 3: 4 (Aoyoc ItiItqitoq) bie £tuarte-(<ha teoottQwv). *)

Sine Verriebene Slnjahl von Schwingungen in gleiten 3etten

benimmt £ityc unb Stefe be* £on$; biefe SUijafjl ift im «er*

haltnif be* @ewi$t$ , wenn 2>ide unb fiänge gleich flnb. 3m
erften SBerhaltntg macht bie flarter gekannte ©aite noch einmal

fo viel Schwingungen, al* bie anbere; im swetten brei ©thwtn*

gungen, währenb bie anbere jwet macht u. f. f. #ier ift bie

3ahl ba* SBa^rhafte, tote ben llnterfchieb beflimmt. 2)er Jon

i# nur eine Srf^ütterung, Bewegung. (S* giebt jwar auch qua*

litative Unterfchiebe, — j. 83. swifchen ben Seinen von SKetatt

unb 2>armfaiten, jwtfchen ber SJtenftyenftimme unb Söla*inftrumen*

ten; aber ba* eigentliche mufttalifche SBerhättnifj ber 26ne eine«

Snftrument* ju einanber — tief, worauf bie Harmonie beruht

*) Sext. Empiricus Pyrrh. Hyp. HI, 18 §. 155; adv. Math.

IV, §. 6 - 7; VII, §. 95 - 97; X, §. 283.
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— ijl ein SJerbältmj} t>on 3<*l)I<n. SerSon ifi ntd)ta, al* bad

©fingen eine* SSxptti, — eine SSejümmung bur$ 3*aum

unb 3cit
i

b« tonn feine, ^eftimmung für ben Unterfd)ieb vou

i&anben fet>n, altf bie ber 3a$l, — bie Spenge ber ©djwingun*

gen in tiner 3ett. ^irgenb ifi eine 33cftimmung burd> Bahlen

mefjr an ifcrem Orte, al* $ier. .. ;

'

SSon fcierau* liefen f$ bie *pt)tf>agoraer in »eitere «u**

fü&rungen ber mufttaltfdw $f>eorie ein, wo&tn wir tynen ui<&t

folgen. ®a* @efe§ a priori betf gortfd)rettenä unb bie Sftotbwen*

bigteit ber Bewegung in ben 3^^c^« ltnifien ift etwa«/ ba*

ganj im $unt((n liegt, als worin ftcfc trübe Äityfe ^erumtreU

ben fönnen, ba überall Slnftuelungen auf begriffe, oberflächliche

einjlimmungen unter einanber fl* barbieten, aber »Uber \>tt*

fdjwinben. •
;

äßa* bie weitere gortbilbung be* «ntocrfum* alt 3af>len* *

ftftem* betrifft, fo tfcut ftd> ^ier bie ganje 9lu*breituna ber 93er*

s
worrenjjeit unb Srübfeligteit ber ©ebanfen ber Röteren

goräer auf. (£* ijl unfagltth, wie fte fiel) abgemüht ^aben, eben

fojpofcl J>&itofoj>l)ifd>e ©ebanten in einem 3a$le»foftem, aitfju*

brüten, als biejenigen 2lu$brütfe ju verfielen, bk -fa tum »tobe*

ren fcorfanben, unb haxün allen möglichen @nn P legien; — ab*

gefd&matfte oberflächliche ^Beziehungen, wenn ber begriff oerlaffen

wirb. Son ben älteren ^tljagoräern aber fmb mu' hierüber nur

bie $au|>tmomente befatwt tylato giebt im*, eine ^5robe topn

fold&er SBorflellung be$ UnioerfwnS als eine* 3a^nf9ftctn^5

©icero unb bie kelteren nennen biefe 3af>len immer bie flato*

ntfd)en, unb Ci5 frfjeint nicht, baf ffe ben ^p^t^agoräern juge*

^rieben werben. <S* wirb alfo na^tx batoon bie ffvebe fc^n.

©ie waren f^on ju ©cero'* 3«ten aum ©prichwort geworben,

als buntel; «* ift nur SBenige*, ba* alt ift

c. gerner fcabrn bie *Phtf)agoraer bie Rimmels törper

be* ffdjtbaren Untoerfum* burch 3<*h l*u fonftrutrt. SBenn weU

ter auf ba* Äonfretere übergegangen werben fott, fo erhellt fo*
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. glei$ bie ©ürftigfeit, Slbfttattion au* bet SBejtimmung bet

Icn. .»tiflotele* fagt:*) „3nbem ffe bic 3a$len al* bie $tin*

tipicn bet ganzen Statut bejftmmten: fo brauten ffe (<rwayoy-

wö unter bic Satyrn unb i^re Saftattnifie alle äBefftmmun*

gen unb Ivette be* £>immel* unb bet ganjen Statur Qtzqoq

xrp olflv öiaxoaiiTjoiv). Unb tt>o ettoa* nid)t ganj pafte, fo

fugten ffe biefen SÄangcl" auf eine anbete äßeife „au etganjen,

um eine llebetetnjfimmung ^et^otjubtingeh. 3- 93. ba bie 2Deta*

tynen al* ba* SBolttommene ctf^cint, unb bie ganje Statut bcr

Bahlen 3U umfafien: fo fagtenffe, aud) bet am Gimmel ffdj) be*

toegenben Späten Qrä yeQopeva) fepen je^n; ba nun aber

tytet nut neun ffd)tbat ffnb, fo etfanben fte eine jetynte, bie

©egenerbe (i^j> avvix&ovay 2>cefe neun ffnb: bie bamal*

bekannten fünf (ffeben) Planeten, 1) SÄctfut, 2) «Benu*, 3)

2ttat*, 4) ^upitet, 5) @atutn, — au# 6) bie Sonne, 7) bet

SKonb; 8) bie (Stbe, unb 9) bie ättil^fltafje (gijcftetne). ®ie

gejinte tjt atfo bie ©egenetbe, t>on bet man unentföieben laffen

muß, ob fte ff$ biefclbe al* bie abgete&tte (Stbfeite, obet al*

einen ganj anbeten gtbtötpet bauten.

, Hebet bie na&ete ^fftatiföe 23efiimmung tiefer Saaten

fitytt 9lti(fotele* **) an: „3n bie SKitte ^aben bie *p$tf>agotäcr

ba* geuet gefefct, bie gtbe abet al* einen ©tetn, bet ffd> um biefen

Centtalfötpet betumben?egt in einem Ätetfe;" biefet ift bann eine

Sp&äte unb iß bie oolftommcnfle untet ben giguten, entfytedjenb

bet®efa*,— al* tunben 3<rfjl /,Unb ffe fe^en eine anbete ©tbe

tiefet entgegen/' 3Me§ entf^ric^t unfeten äSotfMungen. (£* ftnbet

ftc^ l;tcrbci eine geroife SlefjnUdjtfeit mit unferem ©onnenfyftem.

%U jene* geuet abet bauten ffe ffd) ni^t bie Sonne. „@ie $at*

ten ff#," fagt Slritfotele*, „babei^ alfo „nid)t an beA ©d&ein

bet ©tnne, fonbetn an ©tünbe;" wie au$ toit na# ©tiinben

*) Mctaphys. I. 5.

*») De coclo 13*
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" gegen bie flnnli^e grfdKinung fliegen. 2)iefl pflegt au$ an

uns noa> als baS erfie Söeifttci px fomuten, bafj bie Singe an

ffd) anbete ftab, ab fte erfd&einen. „Steg $euer, baS in ber

SRitte ift, nannten fte bie SBad&e bes Seitf.".. „SHefe 0e$n

©Mären matten nun, tote alles SBeioegte, ein @eräuf$; aber

jebe ein t>erfdf)iebeneS ©etone, nadf> ber ä*trfe$ieben$eit tyrer

©röfle unb ©efd&winbtgteit 2)iefe ift benimmt burd& bie t>er*

fd&iebenen aibftänbe, weldfje ju tinanber ein &armomfd&eS 93er#

^ältntf Jjaben, naa) ben mufftalifdf)en ^nterüatlen; ^ierburdfr

entfielt bann eine $armonifdf)e ©timme (SJtufft) ber fldf) bewe*

genben Sparen (SBelt)," — ein $armonifdf>et äßelt*©&oral*)

SBir muffen baS ©ranbiofe biefer 3bee anertennen, — eine

3bee bie notywenbig ift. 3fcamlidS> baS Softem, ber $immltfd&en

ßpffixtn ift ein ©Aftern, worin SllleS in 3aljlenber$altniffen tu

fttmmt ift, bie unter fld> 9totl)tt>enbtgtett fcaben unb als Äotywen*

bigteit &u begreifen fTnb, — unb ein Softem t>on SJerl)ältniffen,

baS hn hörbaren, in ber SWuftf ebenfo bie »äffe unb baS SBe*

fen ausmad&en muf. (SS ift $ier ber ©ebante eines Suterns

bes äßeltgebaubes— bes ©onnenfoftemS — gefaft; nur bfeff -tff

für un$ vernünftig, — bie anberen Sterne tyaben bagegen

feine SBürbe. 2>a§ nun bie Goaren fingen, biefe Semegun*

gen ab £one fe^en, tann uns bem SBerjlanbe fo nat;e 311 lie*

gen fd^einen, als bie 3tufce ber Gönne unb bie ^Bewegung ber

grbe, — gegen bie SluSfage ber ©inne; »ir $oren es nidf)t, fe^en

aber audf> nid^t jene. Unb es ift leidet — unmittelbarer Sin»

nmrf— , in btefen Staumen ein allgemeines ©Zweigen ju wa$*

nen, »eil wir oon biefem Sfcoral nityi fcoren; aber es ifl fdf>n>e*

rer ben ©runb anzugeben, bag wir biefe SWufft nid&t $ören.

Sie fagen: „SBir frören ffe nid&t, Weil toir felbjt barin leben/'

»eil ffe au unferer ©ubftanj gebort, tbentifdjj mit uns ift, „ni#t ein

flnbereS uns gegenübertritt;" wie wir ganj innerhalb biefer 83ewe*

*) Aristol de coelo H, 9.
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gung begriffen ffnb. 2>iefe ©emegung wirb fein $on, »eil *) bie

bimmUfd&en Äörper md)t als Äörper ff# &u einanber Dermal*

ten, »eil ber reine 9taum unb 3«* (bie äJtomente ber ©eroe*

gung) ertf im befeelten Äörper ffd^ $ur eigenen, unangefdjla*

genen (Stimme erbebt, unb bie ^Bewegung ju biefer frirten

etgentbümlid&en 3nbtotbualitat erfl im eigentlichen Spiere ge*

langt; $on aber eine auferlitte SBerübrung, Sfofcblagen (SRei*

bung) bes Äörpers erforbert, — ebenfo eine momentane 3nbtoi*

bualität, SBernid)tung ber SBefonberbett, eigenen Snbioibualität

alsSlafticität ertont: bie bünmltfcben Äörfer aber frei t>on ein*

anber f!nb, — allgemeine/ uninbitubuelle, freie 33e»egung.
i

®a$ Sönen tonnen wir »eglafien, bie SJluftt ber ©pba*

ren ifl eine grofe SSorflellung ber ^antajfe, — für uns
v
ol>nc

»a^reS 3ntercffe. 2)ie 3bee aber, bie ©etoegung als Sftafj, notb*

»enbigeS ©Aftern oon 3al>len unb 3af>lenoerb<rltnifien barju*

fallen, ifl notyroenbig. Senn ber Unterföieb, bas 3Serl>ältmf

ifl $ier allein als £a$t, ©röfe benimmt, — bieg bie Sßeifc ber

Sjcifienj; benn bie SefHmmungen ftnb in biefem ibealen Sie*»

mente ber 3eit unb beS StaumeS. S)er ©ebante ifl, baf f!e

m notfcmenbigen SSerbaltnifien flehen unb biefe barmontfd) flnb,

— als vernünftig ; es ifl aber bis auf ben beutigen Sag ni$tS

»eiter gegeben. 3« genriffer 0tü<tft$t ffnb wir weiter, als

tljagoraS. ©ieQefe^e: bie (gjecentricität, wie fl<b bie »bflänbe unb

bie 3etten beS Umlaufs ju einanber vergalten, nriffen »ir burd>

Äe^ler; aber bas £armonifd)e, tooburd) ffd) bie Slbfiänbe befiim*

men, —
! bafür &at alle SJtat&ematit nod) feinen ©runb (bas

©efe$ beS Fortgangs) angeben tonnen. 2>te emjnriföeu 3ab^n

tennt man genau; aber SHleS &at ben @d)em ber äufattigtett;

nid)t ber SRotbroenbigteit. SKan tennt eine ungefähre fRegelmä*

figteit ber Sbflanbe, unb $at fo 3»if#<» ättars unb Jupiter mit

©lütt no<$ Planeten ba geahnt, »o man ffäter bie ßeres, SSefia,

*) ©. bie ©rünfcc t«S SlriftoteleS a. a. O.
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tya\t<\$ u. f. w. entbecft Ijat; aber eine tonfequente Sfatfje, worin

Vernunft, SScrflanb tft, l;at bie Agronomie no# nid^t barin ge*

funben. Sie ffeljt vielmehr mit ä>eradf)tung auf bie regelmä*

fjtge 2>arftellung biefer !Retf)e ; für ff$ iji e* aber ein l)öc$fi

wichtiger spuntt, ber nid()t aufjugeben ift. <

d. SBon üjrem «principe haben bie «ftytyagoräer audf) Slnwrn*

bung auf bie Seele gemacht; unb fte fjaben fo ba$ ©eifttge

als £a$l benimmt. Slrifatete .*) erjagt femer, „ffc Ratten

gemeint, bie Seele fe$: bie Sonnenftäubdjen; Slnberc: ba*, wa$

bicfclben bewegt. Sie fetjen barauf gekommen, tt»ctl biefe ftdf)

immer bewegen, audf) wenn fcolltommene SBinbfUUe tftj" unb fte

baljer eigene Bewegung fyabcn müften. Sief will nid&t Diel

bebeuten; aber man ftctyt bod) barauf, baf fle „bie 33efUmmung

bc$ Selbftberoegen* in ber Seele" gefugt haben. S)ie nähere

Anwcnbung bet 3af)lenbegriffe auf bie Seele matten fle fo:

„Eine anberc 2)arftettung ijl folgenbe. ®er SSerftanb, ber @e*

bantc (vovg) fe» ba* Sin*/' für {Ich, als ba* Si^felbftgtei^e;

„baä ßtfennen ober bie äßiffenfdjaft fei) bie 3wei, benn ffe

gelje allein" (fiovayßg, für föjO „auf ba* gin*. £>te 3a&1

ber gläd)e aber feh bie äSorjlettung, bie STteinung" (brei); „bie

tlnnli^e ©mpfmbung fe^ bie 3al)l be$ Äörpcrlidjen" (&ier), —
«potenten, h*ut ju £age. „Sitte Singe werben beurteilt entwe*

ber burd) ben SSerftanb, ober bie SBifienfd)aft, ober bie SÄeU

nung, ober bie gmpfrobung." 3n biefen SSeftimmungen, bie

man jebodj) wol)l ftäteren ^t^agcretem jufd&reiben muß, fann

man wohl etwas (SnttyrechenbeS finben, ba ber ©ebanfe bie

reine Allgemeinheit i|l, baS Srfennen es fehew mehr mit 5ln*

berem ju tljun l;at (baS äBiffen geht fd&on weiter, es giebt fleh

eine 23efttmmung, einen Sin'MO/ bie Gfmpfmbung baS nach fei*

wer «Bejiimmt^it entwiäeltffe ifl „Snbcm bie Seele nun ju*

gleich ftch felbft bewege: fo fei) fie bie
fl<!> W faweynbc

*i
1
—

*) De anima I, 2.

» >
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Safct." SBtr ftnbcn e$ in feinet SSerbinbung mit ber 9flona$

au*gefyrod)cn.

3Meg ifi ein einfache* SBertyaltnij} &u 3a^cn&etfiWttumgen.

©n »em>i<feltere$ fü^rt ^rtflotetcö *) t>on Zimäm an
;
(im pla*

tomfdjcn £iinäu$ tommt biefe Sßortfetfung aufgeführter fcor):

„Sie Seele bewege ftd) felbfi unb belegen aud) ben Mxpcx,

mit fle mit tym toerflo<$ten fei)'' (öiä rö cvfineTiXex^av nqbg

axrvo). „Sie beftefjc au* ben (Slementen" (oweoTrjxvlav ix

twv üxoiyßlviVy Bahlen), „unb felj nad) ben ^armonif^en

3a^len geseilt (xai fie^eQiainevrjv xazä rovg aQfiovixovg

aQi^iovg), bamit fte gmpftnbung unb eine il;r unmittelbar

intootynenbe Harmonie tyabe (ovfupvzov aQuovlav)." gr fagt

ferner: „Itnb bamit ba$ @an$e eintlingenbe triebe" (aujugpw-

fovg cpoQag, 33<toegungen, 9lid)tungen) „Ijabc: fo l>at er''

(Stmäu*) „bie ©erabljeit" {zv&vioQlav
9 bie Sinte ber £ar*

monie) „in einen Äreis umgebogen, unb au* bem ganjen Ärcife

»iebet an>ei Äreife abgeheilt, bie jtDeifa^" (an jwei fünften,

öioöaxfi) „jufammenjängen; unb ben einen t>on biefen Ärei^

fen" enblid) „toieber in fteben Äreife geseilt, bamit, tote bie 33e*

»egungen be$ £tmmcl$, fo aud) bie ber Seele fc^en." Sie

©eutung hiervon fjat letber 5lri#otele* nutyt näf)er angegeben.

®iefe SBortfeUungen ^aben tiefet ^etouftfe^n ber Harmonie be$

©an$en. flnb aber gormen, bie für ftc3^ buntet bkibtn, »eil fte

ungefd>itft unb unpafienb ftnb; immer eine tiefe 2fafd)auung unb

getoattfame Sßenbung, in ber Unterfdjetbung unb S&tfeinanber*

Haltung lieber bie Bereinigung fe^u^alten unb bar$ufieüen, —
ein Äampf mit bem Material ber Sarjlellung, ttue in m^t*

fd)en gönnen, SSerjerrungen. 9tid)t* Ijat bie 2Bet<$f)eit btt @e*

bauten*, aU ber ©ebanfe felbfl. ^erftoürbig ift es, baß f?c bie

Seele al* ein Softem gefaßt haben, n>a* *>on bem Sterne be*

Gimmel* ein ©cgenbtlb fe$. S3ei ben platoniföcn 3a£len finbet

*) De «nima I, 3.
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fld) bicfclbc ajorflettung ba&on, bag bic Stetye bcr aSerfjältntffe

umgebogen fe$ in einen Ärei* u. f. f. ^Mato giebt audf> bie na*

l;ercn 3^cnoerf)ältnife ( a ^ er au$ n^t ty« SBebeutung) an;

man $at bt* auf ben heutigen £ag nod& nidf>t* befonber*

Äluge* barau* machen tonnen. @o ein 3atylen* Arrangement

ifl leidet ; aber bie 33eb'eutung mit ©innigteit anzugeben, ifl

gierig, unb n>hrb immer nnlttürlid) bleiben. „gr $at ntd&t

gut gefagt, baf bie ©eele eine ®röge fe$. 2)enn ber SSerflanb

(yovg) tft Sin« nnb tbentifdf) (elg xai ovvexqg), wie ba* ©en*

fen (ßanBQ xal 17 voyoig), ba* beuten aber ifl bit ©ebanten

de vorjaig ra vo^fiaray

SWerttoürbig ifl no# eine ffiefUmtnung ber ^tyagoraer tn

SiMfät auf bie Seele; bieg ifl bie ©eelentoanberung (jxexeii-

tpvxcoaig). ©cero*) fagt, „^tyerec^bes, ber £el>rer be* tytya*

gora*, $abe juerfl gefagt, bie ©eelen ber 3Jtenfdf)en fe$enunflerblid>."

Sie ge^re Don ber ©eelenroanberung erflretf t ft$ au$ toeit naty

Snbien hinein, unb o$ne &miftl ^at *p$tf>agora$ ffc ton ben

»eg^tern gefd&opft; unb bieg fagt £erobot **) auabrürfltd^

Stadlern er t>on bem SDtyfyiföen ber Aeg^ter in Slnfeljung ber

Unterwelt erjagt, fugt er fchtju: „®ie Sleg^ter ffnb bie erflen

getoefen, »eld&e gefagt ^aben, bie ©eele be* 9Kenfdf)en ifl: tm*

fterblidfr, unb ge$t," na$ feinem Sobe, „wenn ber Äörper ju

©runbe ge$t, in ein anbere* £ebenbige$ über (elg Silo tfiov

aiei yivofievov Igdvevcu). Unb wenn ffe" (nid&t als ©träfe)

„alle ganbtyiere, Slleertyiere unb SBogel burd&gegangen fet>"

(Totalität ber SJletem^d^ofe) : „fo nimmt fte nnebcr ben 2eib

eine« äftenftyen ein; in 3000 Sauren toirb folcf)' eine fytxiobt

tooUenbet ***) 2>iefe SBorflellungen finb audjj unter ben §el*

t

*) Tusc. Quaest I, 16: Pherecyde* Syrius primum dixit, animos

hominum esse seropiternos : antiquus sane. fuit enim meo regnante

gcntili {Jpttttl OSettet/ Servio Tollio). Hanc opinionem discipulus ejus

Pythagora« man'rne confirmavit.

»*) Lü>r. II, c. 123.

***) 5£>ie ^eele bnrd&Iaufc einen ifrei*: Diog. La&f. Vin, §. 14:
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lenen. •) giebt ©nige bic früher ober faäter ,ffc$ biefer
'

Sefcre bcbient, unb batxm gef>rodf>en $aben, al* fe£ ffc i^ntn

eigentümlich (ixQrjoavro wg idlq>). 3$ fenne beten Slamen

toofcl, will tyn aber ntdf>t fd&retben." Sr meint bamtt unlaug*

bar ^tbagora* unb feine <5df)üler.

SBorüber in ber golge nodf> rtel gefabelt worben, — aU

terne ©cfd&id&ten: **) „^tbagora* felbfl foü t>erffdf)ert baben,

baß er nod& wife, »er er früher gewefen fep, iperme* $abe U>m

ba* 33ewuj}tfe$n feinet 3uflanbe* Dor feiner ©eburt t>erlie$en.

a) (Sr fya1m al* be* £erme* ©o^n »etyalibe* gelebt; ß) bann

im trojanifd&en Kriege al* (Supborbus, ®of>n be* *pant$oo*,

ber ben *patrottuö getötet, unb toon SDienclauä getobtet wor*

ben;***) y) $ermottmu*; <?) ein qtyrr&o*, giftet \>on £)elo*;

— in allem über 207 3a$re. Senen ©df)ilb &abe SJlenelau*

bem Styollo gcwetyt, unb ^tbagora* fidj> in ben £emj>el bege*

ben, unb oon bem »ermoberten @df>Üb Seichen angegeben, bie

Dörfer unbekannt, unb woran jfe tyn wiebererfannt" SJlit ben

febr t>erfdf)tebenen gabeln »ollen toir un* nid&t aufhalten.

<£* ifl fd&on bemerft, bajj ^tytfcagora* audf> feinen SJunb *>on

ben ägwttfd&en «prieftern angenommen $at. ©letdj) abaufd&neU

ben ifl bie eine unb bie anbere btefcr orientalifd&en, aus ber

grembe genommenen, ungried^ifd^en SSorflellungen; bie t>on bem

gried&ifd&en ©eifte &u entfernt getoefen, aU baj} fle SSeftanb unb

Entwicklung fyabtn tonnten. 3Me ©eetenwanberung war Dorn*

bergetyenb in ©ried^enlanb, $at fein rtilofo^ifdj>e^ 3nterefe.

»ei ben ©riechen ifl ba* SBewuftfebn $ityerer freier Snbtotbua*

tttat föon ju ftart gewefen, alt baf bie SJorftellung batte |>af*

»

TrpaJrov t£ (faat tovtov anoyrivai tr\v tpvxrjy xvxXov avayxrjs apeC-

ßovaav aXXots aXXotg lyöeto&ai £ajoi£.

*) 2(ucb Die ©eten bitten ©lauben an UnfkrbUcbfett, — «^«rai^-

foyi«f nennt fie J&eroDot (IV, c. 93) — , unb belegen Sapfetfett.

**) Diog. JLaert. VIII, §.4 — 5, 14; Porphyrie §. 26- 27;

Jamblichus c. XIV*, §. 63.

**) Iliad. XVI. v. 806 - 808; XVII, v. 45, sqq.
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ten tonnen, baf ber freie Sttenfd), bieg fürfW)fe$enbe äSeifldjfetyn

übergebe in bte SBeife be$ Spiere*. Sie fcaben jwar bie SJor*

flellung t)on Sftenfdjen, bte gu £UieUen, 33aumen, Saferen «.

f. w. geworben finb; aber tt liegt bie SBorfiettung' ber 2>egra*

bation batet $u ©runbe, e* erfctyeint als eine ©träfe, aU golge

t>on SJergetyen.

®a* äSetfimmtere über bte fogenannte Seelenwanberung

be* $p$tl)agora$ füljrt Slrijiotele* *) an, bei ©elegenljeit, baf,

„ba bie Seele bem Äörper inwo&ne, xtifytt benimmt werbe, au$

' welker Urfadjc {ßia %lv ahiav), unb wie ber Äörper ftd^ toer*

$alte nwg i'xovrog rov owpctTog). 2)enn wegen bet

(Semetnföaft tyanbelt bie Sine, ber Slnbere leibet: jene bewegt,

biefer wirb bewegt; ni$t* I)tert>on geföiefjt aber bei gegen ein*

anber J^ufälltgen CT0^rft)w ^ ovdiv vtcciqxbi nQog a'AÄ^Aa

«roTg Tvxovowy äriflotele* ma$t bie SSorfiellung *on ber

Seelenwanberung anf tnrje SBeife, naä) feiner Sftanier, ju

nt$te. Sr fagt: „9tad& ben wtyagorätfd&en SW^t^en ne^mr bie

zufällige Seele , ben zufälligen Äörper an (rfjv xv%ovaav ipv-

Xfjv elg to Tvyjov ivdveo&at, awfxa)^ fo baf alfo bie £)rga*

nifation be^Äörper* für bie Seele etwa* 3ufatfige* fc^. „£*

iflfo gut, afo ob ffc fagten, baf bie 33auhmft flöten annehme;

benn Äunft muß SBerfjeuge gebrauten, bie Seele be$ Äör*

pers." 3ebe Äunft l>at aber tyre eigenen SBerfjcuge; „SfcbeS

muff feine ©efialt l^aben (eldog xal poQftyy 2>te SBeife

- be* £eibe$ ift nid^t anfällig ju ber SBeife ber Seele, unb ebtnfo

nidjt umgefefpt £>tefe BufäUigteit liegt in ber Seelenwanbe*

rung: Sie menfdjlutye Seele tfi au<$ t$iertf$e Seele. Srtftotele*

SBiberlegung ifi genügenb.

®ie 3bee ber 2ttetempfod)0fe ijt Totalität, ber innere SBt*

griff ge^t biefe gormen burdj), — ewige S)tetcmpfod)ofe, orten*

taliföe (Einheit in »Ue* ftö) gefialtenb; eben fo ifi f?e j>$tlofo*

*) De anima I, 3.
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p&tfd). £ier $aben wir m$t tiefen ginn, — ettoa ®ämme*

rung bat>on ifl barin, aber fcerflanbtge, beflimmte Stot&toenbig*

feit: ®ie beflimmte (Seele, ein 2>ing, burcfcwanbere Sitte*. 2)ie

Seele ift ba$ Selbflbetouftc, ©entenbe, — jene* Sing gar

nid)t biefe (Seele. Sie Seele ifl eben md)t fo ein Sing, n>ie

bie leibni#fd)c Sttonabe, bag ba$ SBlätfd)en in ber £affe Äaffee

t>tellei$t eine empfinbenbe, bentenbe Seele wirb, — eine ab*

fhratte, leere Sbentttat. fjättc fein ^nlcrefe in Slnffljung

ber Unflerblid&teit.

3. SOBa* nun bie pratttfd)e ^f)ilofopl)te bes ^tlja*

gora* betrifft, bie biefen Semerfungen na^c liegt: fo ifl un*

t>on p^ilofop^if^en 3been hierüber SBentge* begannt. Slrtflote*

le$ *) fagt t>on i^m> baf „er juerfl e* *>crfud)t $abe t>on ber

Sugenb su fyred)en, aber nid)t auf bie redete Slrt; benn inbem

er bie Sugenben auf bie 3a^en surütfführte, fo tonnte er

feine eigentümliche S^eorie berfelben bilben." Sie ^t&ago*

räer fjaben, wie jetyn tytmmltftye Sparen, fo aud) jeljn £ugen*

ben angenommen. Sie ©ered)tigteit nrirb unter Ruberem be*

förieben als „3a^ glei^mal gleich" (^3otenj, l'oaxig Xaoq),

— al* ba* ffd) felbfl auf gleite SBeife ©leiere. So war bie

©ertd&tigteit eine »efttmmung ber 3af)l: eine gerabc 3a$l, bie

mit ftd> felbfl miiUi^ltcirt immer gerabe (gleid)) bleibt. Sie

@ered>tigtett ifl allerbing* baö ftd& ®let#letbcnbe, — bieg ifl

eine gan$ abflratte Skflimmung, bie auf SJiele* pagt; aber bieg

Äontrete ifl mit fol^er abflrattcn Sßefltmmung ni$t erfdtfpft.^

So beflimmten ffe nun ba$ ^p^fif^e, Sittliche bur# 3*^
len; aber $ier toirb benn Sllle* unbeflimmt unb oberftöd&ltd), e«

ge^t ber 93egriff au*.

Unter bem tarnen ber golbenen SBorte ^aben mir eine

Bittet t>on §erametem, bie eine golge von moraliföen Sent*

ft>rüd)en flnb, bie aber mit 9te$t filteren «p^agoräern $uge*

*) Ma*o. Moral. I, 1.

©ff*, b. WU 18
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fd)rieben »erben, ©ie jfnb *>on feiner SBt^tt^fett, allgemeine,

bekannte Sittenregeln; jfe fdf)einen aber bo(^ alt ju fetjn. ©ie

fangen bamit an, baß geboten wirb „bie unflerblt^en ©ötter,

Wie fle nad) bem ©efe^c vorliegen, 511 eljren;" unb/. „Styre ben

gib, aläbann bie glänjenben £erocn," ein ©egenfa^ &u ben

unfterblKfyen ©öttern bes SBolfSglaubenS ; bie oberen unb „bie

unteren 7' werben in ben aufammengefaft t. ©onft wirb fort*

gefahren „Sltern ju efyren unb SBlutsoerwanbte" *) u.
f. f.,

— nichts 2luSgejeidf)neteS. (SS ftnb (Sittenlehren, in benen bas

©ittli^e, äßefentlid&c auf eine einfad) würbige 9lrt auSgefyro*

<^en ijl; aber bergleidjjen fcerbient nitfyt als Jrf)ilofoj>l)ifdf) ange*

fetjen, ju werben, obgleid) es t>on 3Bid)tigfeit ifl bei bem gort*

gange ber SBtlbung. .

2Bid)tiger ifl ber Uebergang ber gorm bes ©ittli^en $u

bem SDToralifcfyen in feiner Sjriflenj. Sffiie bie #$ftfdf)e ^l>Uo*

fo£l)ie 3U Saales 3"^» gbf#itttifl t>or$üglid) bie ©efe^geber

unb ©nrid&ter Don ©taaten Ratten: fo feigen wir bei *pt)tf)ago*

ras bie ^rattif^e ^^ilofo^ie ebenfo t>orl>anben, als SBeranflak

tnng ehtetf ftttlid)en Sebent ©ort ifl bie fpefulattoc 3bee, bas

akfolute SBefen, feiner Realität na<$, in einem befttmmten ftnnlic^en

SBefen; unb ebenfo bas fttttfe^e ßeben als bas allgemeine t>or*

fjanben, als Wtrflidjjer ©eift eines Voltes, ©efe^e unb «Regierung

bejfelbcn, — bas ©ittlid&e ebenfo in bie äBirflid&teit »erfenft

dagegen in ^^t^agoraS fe^en wir bie Realität bes abfoluten

SDßefenS in ber ©Refutation aus ber ftnnltdfjen Realität erljo*

ben, unb felbfi als SBcfen beS ©ebantens auSgefyrod&en, —
bod& nod^ nid&t ttoflflanbig; ebenfo bas ffttlidje äöefen heraus*

gehoben aus ber SBirflidjtfeit, — eine ftttlidfje Smrictytuug ber

ganzen SBirflid^feit, aber ntd&t als geben eines SBotfeS, fonbern

einer ©efeüfdjjaft. .

%
*

'
•

*) Gnomicorum poetarum opera. Vol. I. Pyth. aureum Car-

men ed. Glandorf: Fragm. /, v. 1 — 4.
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SBtr werben überhaupt bie fraftifcfye *pi)ilofopf>te etgcntlid^

nid)t fpctulatto feljen »erben, bi* auf bte neueren £>tittn. 2to

pt>tl>agoräifd()e *8unb tft witlfürlidjc <S,riftcn$, tt>flltürlid)cö £er*

ausgeben, ni#t, wie spriefterinftitut, £l>eil einer SSerfaffung,

fanttionirt, anerkannt im @an$en. ^}t)tl)agora$ ijat für feine

sperfou, als 2d)xcx, ftd) ifoltrt, wie bic ©eleljrten. ©olctye

©ebote, wie bte jetyn ©ebote ftnb, wie bie eprüdje ber SBci*

fen ©ried)enlanb$, wie bie be$ sp^ttyagoraS in feinen golbenen

SBorten, unb anbere Sprühe, bie feine öt)mbola genannt wer*

ben, tonnen nid)t für fpetulattoe *pi)ifofoj>f)ie obtr eigentliche

tyilofoptyt gelten; fo wenig als auf *er anberen Seite

fd)e SÖegrife unb Cinjtdjten in ben J^ufammetiljattg ber Urfa*

d)en unb SBirfungen, unb berglei^en. ßbrttfo wenig ffab. all*

gemeine £eben*regeln für etwa* Spefulatiüe* anjufeljen; e* tfl

ni$t ba$ heterogene in feinem abfoluten ©egenfafi, batf Sin*

ber$ftt>n barin enthalten, unb in feiner ©tnf;eit au$gefprod)en.'

£>a* rein ©pefulattoc tfi nic^t eine SEcrbinbung wiebrr rein

im 33ewu£tfe$n, an unb für fi$ entgegengefe^t bem ©egenftanfre,

nod) in ber 5latur an unb für ftd) entgcgcngefe§t bem Gewußt*?

fe$n,— bief bie p^fxtaii^nx SBifcnf^aften, jene* ba* J>raftifdk

moraltfdje Sßiffen; *) fonbern: innerhalb beä ©ement* be$ SB«**-

wuftfe|m$ ein £l)un beä 33ewu§tfe$n$ gegen ein SlnbereS, abtr

fcfyon ©ntyeit alt <Subjlah& gegenwärtig, — nid)t bie gorm bed

®lei$gülttgen, fclbftlänbtgen 3lnberSfc$n$, ba* toerfttüpft wäre.

®a* flttlid^c SBewuftfe^n ifl wefcntlidjj im &ewftftfe$n, fofern

e* SBcwußtfe^n ift,— fofern e$ entgegen£cfe$t ifl ber Statu*, bem>

Se^n; aber innerhalb beö 33cwuftfet)n$ I>at cä als SBewufcf^n

ebenfo feine Realität ober fein Set)n. £>a* SSolf, bad.allge*;

meine »ewuftfe^n, ber ©eifi eine* 95otf« ift bte e»bf}anj,

• < "r : . . : I
*.* ,*>r'iJ:-;.>

' »> ^ 5»-, :*t:*..;tt

*) 3tn tljeorettfdjcn SÖSifTen gebt eg, ifi *tn>a$ anberS. @petufo*

tion ate SBefen tfi ©ebanfe; innerhalb biefe* abfragen <$egenfrtfce$ be*

allgemeinen unb einzelnen 95enm§tfe»n* Ifl üBoljr^ein
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beflen SIcctbena ba$ einzelne ©ewugtfe^n tft ; — aber bief ifl

ebenfo an unb für fld). ©a* ©pctulatitjc ifl, bag ba* äßefen

bt* einzelnen SBewuftfc^n* ber ©eifl be$ Softes ifl, ba* rein

allgemeine ©efetj abfotut inbüubuellc* 33ewu|}tfet>n, — unb ber

©eifi be* SBolte* fein SBefen im SBewuftfe^n al$ folgern I>at;

c$ flnb jwei heterogene, Slnberäfe^enbe, tt»eld^e aU Sin* gefegt

werben, ©tefe betben Seiten aber treten un* nid)t in ber gorm

be$ ©egenfa$e$ auf, wie ffiewuftfe^n unb Statur, weil beibc

fd)on in ber Spfjäre be* SBewuftfepn* für un* eingefallen

flnb. Srft in ber 9Jtoral ifl eigentlid) biefer 33egrtff ber abfo*

luten ©njclnfjett be* 33ewuftfe$n$, unb tyut Sllle* für ffd>.

» Slber baf bem ^tfyagoraä bieg wefentlid) fcor bem ©eifle ge*

wefen ifl, baf bie Subflanj ber Sittlidtfeit ba$ ungemeine ifl,
—

bat)on fetyen wir ein 33eifi>iel baran, bag „ein *Jtytf)agoräer auf

bie grage eine* SBatertf, wie er feinem Sollte bie beffe Srjieljung

geben tiinne, iljm antwortete:" „ „£Benn er ber Bürger eine*

wo^l regierten Staat* fet>n wirb (nolewg evvoftov^uvrjg yevTj-

tfs/i?)."" *) £)ief> ifl eine grofe, wa^r^afte Antwort. S)a*

3nbtoibuum wirb gebilbet in ber gamilie, unb nad)flbem in

feinem SSaterlanbe, — burd) ben 3ufianb beffelbcn, ber auf

wa^aften ©efe$en beruht, ©iefem grofen «prinetpe, im ©eifle

feine* SSotte* 31t leben, ftnb alle anberen Umflcmbe untetgeorb*

tut 3^1 will man im ©egentyetl bie et Hebung Dorn ©eifle

ber £cit (W galten, ©er abgesoffene SBunb tann im guten

Staate nid)t Statt ftnbett S)er Sttenfd) bilbet ff$ bem <Staatt

an; et ifl bie l;öd)fle äKad)t. ®er Sftenfd) fann fld) if>m ni^t

entjie^en; fle&t, wenn er fT# aud& abfonbern will, bcwuftlo*

unter biefem Allgemeinen. ,
'. • \ i

3n eben biefem Sinne ifl ba$ ©prfulattoe \>tt praftifd&cn

^ilofo^ie be* «ftytfcagora* eben bief, bafj bie fltttid&e 3bec

Realität al* biefer 35unb erhalten follte. «Sie bie Statur in

*) Diog. Laertiui VIII, f 16.
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ben SScgriff übergebt, unb in ben ©ebanten erhoben wirb: fo

ge&t ber ©ebanfe, ate ©rbantc ber bewußten SBirtlidtfeit, in bie

fHealität, — baf er alö ©eift einer ©meine oor^anben ift, unb

ba* einzelne S3cwuftfe$n, ate nid)t reales 23cwufftfct)n, in ei*

nem SBunbe feine ^Realität erhält; fo baß fein 3Bad)ätl>um ober

Sprung, ©elbflerfjaltung eben btc$ tft, in foldjer ©ubflanj ju

fe^n, unb ftd) gegen fte fo &u t>erf)alten, baf e$ in iljr allgc*

meinet ©elbftbewufitfe$n wirb*

SBtr fe^en &u S^ale* ©tttli^e als allgemeine

@taat$r>erfaflung werben, wie fein tf)eoretifd)e$ *prinety ein

ebenfo allgemein wirtli^e* ift; bei ^tytyagora* ba* tyeoreti*

fd)e *princip an* ber SBtrtlidftfeit pm Ztyil in ben ©ebanten

erhoben, — bie 3af>l ift ein ättittefbing: ebenfo bat Sirtli^e

au* ber allgemeinen btvon^ttn SEBcrflidjf cit ftc£> ausnehmen unb

SU einem Sunbr, einer @efettfd)*ft »erben, — bie Glitte $wifd>en

ber allgemeinen wtrtU$en @itt(t$?ttt, unb bem, faf ber Sin*

gelne als Sinjclner für feine §tttlt$tett p forfltn I«* (STtora*

Utdt), unb ffr at* allgemtiner ©cij! entflogen ifr SBenn nur

j>raftifd)c $$t(0fop$tc wieber auftreten fefjen werben* »erben

wir fle fo ftnbcn.

hiermit tonnen wir und begnügen, um und eine äJorftct*

lung fcon bem jtytyagoraifdjen Sfyftrme $u matten. 3$ »tB

bod() no$ für* bie ipauptmomentt ber Ätitit, bie Slrtftotele* *)

über bie ftytyagoraiföe 3af>tenform giebt, anführen, »rtfiotete*

fagt mit Sittytt „äßenn nur" (bie £ctyl ober) „bie ©renje

unb bat Unbegrenste, ba$ ©erabe unt> ba$ Ungerabe &u ©runbe

gelegt wirb: fo fagen fic bamit ni<$t, wie bie ^Bewegung wirb,

unb wie, ofcne Bewegung unb SSeränberung, entfielen unb

SJerfle&en tft , ober bie 3uflänbe unb Sfjätigteiten ber fcimmlU

fdjen 2>inge." Siefec fanget ifl Don 93ebcutung. Sie 1, 2,

3 ffob tobte, trotfene gormen; aber Scbcnbigtnt, 33ewegun& ift

*) MctapKys» I, 8.

Digitized by



278 $b«l. @>ried)iid)e WlofoMte.

eine anbere SBejHmmung, bie barin fehlt, ift fo ein gan$

abflraftc* bürfttge* tytintip. 3wcitenö fagt er: „(2* tfnb au*

ben 3a^cn tt^t anbere 33efttmtnungcn ber Äörpcr begreiflich,

Schwere unb ficithtigteit," ober bie 93e<ttmmungen alä gajij

verriebene begriffe, — bas Äontrete. ®er Ucbergartg von ei*

ncr 3ah* S"r Antreten SBefHmmung ijl in biefer SBetfe nid)t

$u ma^en. „Sie fagen e$ feh feine 3ah*r aufer tat an ben

himmlifd)en Sphären;" $. SB, alfo eine l>tmmUfd)e Sphäre unb

bann wtrber eine £ugenb, ftttliche (£tgenfd)aft ober ehte natür*

lid^c ßrftheinnng auf ber Srbe ftnb als eitt unb biefelbe 3ahl

benimmt. Sin jebem SMnge ober (giget^fc^aft tarnt jebe ber er*

ftett 3a^ctt aufgezeigt werben; e$ \)<\t bie Momente an ihm.'

^t>er infofern bie 3al;l eine nähere 23ejUmmung auäbrücten foü,

fo wirb biefer ganj abfirattc quantitative Unttrfchieb gan& for*

rncll; wie wenn bie ^Pflanje fünf fct>, weil fic fünf StaubfiU

ben hat. @$ ift ebenfo oberflächlich, al* bie 93eftimmungen

burdf) Stoffe, Sauerftoff u.
f.

w., ober buref) «HSeltgegenben; ein

gormatitfmuä, bem ä^nlid), wie man je$t Tabellen, bie S$e*

tnata von (Slettricität, SKagnettetnu*, ©aloantömu^/Äomprefs

fton unb g^anjton, SDlännltc^em unb SBcibttchem auf %m
anwenben will, — eine rein leere SBeftimmthcit, wo vom Scalen

bie Hebe fetjn foll.

Sem *pt)thagora* unb feinen Schülern werben aufjerbem

viele wiffenfehaftliche ©ebanten unb £ntbectungen gtu

gefchriebeu, bie un$ jeboch nidf)t$ angeben. So fott er ertannt

haben, „ba§ ber borgen* unb Slbenbftern berfelbc ift;"*) „baf

ber SDtonb fein £id)t von ber Sonne bekommt/'**) 2)aä SJtu*

ftfatifd^e tft fchon bemertt. *lm berühmteren ift jeboch ber

thagorätfehe 2el;rfa$; e* ift in ber Shat ber £auj>tfa$ in ber

©cometrte, er ift nicht anjufehen, wie irgenb ein anberer Sa$.

*) Diog. Laärt. ryi, j. 11.

-**) Diog. Lahn. Vlll, §.,27.
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^tytfjagora* foll eine £efatombe gefd)lad)tet fjaben bei ginbung

btefeö ©a§e*; *) et &at bie SBidjttgfeit bejfelben etngefef)en.

llnb merttoürbig mag es wol;t fe^n, baf feine greube fo tt»eit

gegangen, beäfjalb ein gtoßcä gef! anjuorbnen, tt>o bie 0let*

djen unb ba* ganje $$o\t eingelaben waren; ber 3Jtüf>e «>ert^

war e*. e* tft gritylidtfeit, geier be* Seifte* (grtenntnif ),

— auf Soften ber £>d)fen.

Slnbere SSorftellungen, bie t>on ben Sptjtljagoräern gufaUiger

SBeife unb otyne 3ufammenbang angeführt »erben, fmb o^ne

p&ilofopfjifdK* ^nterejfe (nidtf* ift gleichgültiger, alt wa* für

SDteinungcn bie SDtenfctyen gehabt l>abcn), nnb nur crjäf>lung$*

weife ja erwähnen. 3- t>a
t?
»^t ^tytljagoräer einen lee*

ren 9laum angenommen, ben ber Gimmel einatme, unb einen

leeren Äaum, ber bie Naturen Don cinanber trenne, unb bte

@d)eibung im Äonttnuirlictyen unb £>iöfreten mad)t; er fe£

perft in ben 3al)len unb trenne i&re Natur." **) 2>iogene$

Saertiu* ***) füljrt ganj ftroljern (wie bie Späteren überhaupt

ba* Sleußerliefe unb ©eiftoerlafifene aufnehmen) nod) Stiele* an:

„Sie 2uft (ßiiQct), weld&e bie Srbc iftngiebt, fe^ unbeweglich

"

(aoetoToy, woljl bur# ftd) felbft) „unb frantyaft, unb waä in

tyr, Sltleä fterbltd); bte oberfte aber fei) in ewiger Sßewegung,

unb rein unb gefunb" — (Sinbere: ein tungebenbe* geuer) —
„unb in i(>r Sllle* unfterblid) unb göttlid). ©onnr unb SKonb

unb bie übrigen Sterne fe^en ©ötter; benn in iljnen &at ba$

äßarme bie Cber&anb, bie Urfa^e be* Sebent. 2)er Sftenfd)

fet) mit ben ©öttern toerwanbt, weil er be* äBarmen tf)eityaftig.

®a^er ©Ott SSorforgc unferer ^abe SBon brr Sonne bringe

ein Strahl btwty ben bieten unb falten Sieker unb lebe %U

*fc*; bie 2uft nennen fic ben falten Sieker, bau SÄeet unb bie

•

.

—
V

*) Diog. LaerU Vllly }. 12.

**) y#mf. JV,y.r. /r, 6.

Libr. rili, }. 26 - 28.
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geud&tigfeit ben bieten »etycr. ©ie ©eelc fe$ ein Splitter/'

ein SlbgertffeneS „bcS 9lctyerS (ccTtoanaafia ai&iQogy

C. ®ie efeatifcfje <§rtjule.

®ie Wtyagoräiföe «p^ilofo^ie f>at nod) ntd)t bie ftefulattoe

gorm beS Slusbrucls für ben begriff. 3a$len fmb ber ^Begriff,

aber in ber Sßeife ber SBorflcllung, ber Slnfdjauung, — Unter*

fd^iebe in ber gorm beS Äuantitattocn, nityt als reine 33c*

griffe ausgebrüht; eine SScrmtföung t>on beibem. ©iefer 9foS*

brutf beS abfoluten SBefenS in einem Sollen, baS ein reiner

Söegriff iff , ober einem ®ebad)ten, unb bie ©croegung beS 33e*

griffe ober beS 2)entenS ift baS Staffle, was wir fe^en, baj* es

notfjtoenbig eintritt; unb bieg fmben toir in ber eleatifdjen @d)ule.

3n tyr fe^en wir ben ©ebanten ff$ fetbft frei für fTd^ felbft

»erben; in bem, was bie Skaten als baS abfolute SBefen aus*

fi>red)en, ben ©ebanfen ftö) felbfi rein ergreifen, unb bie 93c*

toegung beS ©cbantcnS inbegriffen. SBir finben I)icr ben Anfang ber

SMalefttf, b. f>. eben ber reinen «Bewegung bes ©enfens in 33c*

griffen; bamit ben ©egenfafc beS Kentens gegen bie ßrföeinung

ober baS ffonli^e ©e$n, — beflen was an f!# i<l gegen bas

gür*etn*9lnbereS*©e$n biefeS Slnffd): unb an bem gegcnjianblid&en

SBefen ben SBiberfyrud), ben es an if>m felbfl &at (bie eigentliche

2)iatetttt). SBenn wir jum SSorauS barüber refleftirett, wie ber

@ang beS reinen ©ebantenS beföaffen fe^n muffe: fo ergiebt

ffd), bat? a) ber reine ©ebanfe (baS reine ©e^n, baS ßins, $ls

voovfievov) in feiner Marren ©nfad^eit unb ©itfcfclbftglcid)*

$cit jtd) unmittelbar fe|t, — unb alles Slnberc als baS Vlity

tige; ß) ber $uerft fd)üd)terne ©ebante, — welker , nad)bcm et

erflartt, bas Slnbcre gelten läft unb f!$ baran mad)t, er**

tlärt, baf er aisbann baS Rubere ebenfo in feiner @mfa#$cit

auffaft, unb an biefem felbft feine 9ttd)tigfeit aufjetgt; y) er

bas Sinbcre in ber SJTanntgfalttgfcit feiner Sßefitmmungen über*

tyaupt fefct. ©o »erben wir bie »usbilbung ber ßleatcn in ber
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©efd&id)te fe&en. 3>tcfc eleatifäen ©ä$e tnterefflren no$ fr%t

bie $f>iU>fopf>ie, flnb not&wenbige 35tomente, bie in tyr wrtom*

tmti muffen.

ifl biefer ©$ule XenopfcaneS, q3armenibea,

SJlcliffu* unb 3 eno 5U rennen. JEenopJjane* ifl als bet

©tifter berfelben anjufeijen, ^armenibe* wirb al* fein @<$üler

angegeben, unb SJteliffu*, tjorjüglid* aber 3eno al* Stüter be*

^3armembea. (Sie flnb in ber Xfyat aU cleattfdje ©d)ute jufam*

menaufaffen. Später verliert fte tyren Kamen, $eift ©opfjiflrt,

unb au$ i^r £otal ge&t nad> bem eigentlid&en ©rie^enlanb

über. SBa« £enopl>ane$ angefangen, $at «parmenibe* unb 3Jle*

liffu* weiter autfgebilbet, unb ebenfo wa* biefe gelehrt, $at bann

3eno *ert>otttommnet. Slriflötetea *) d>aratteriftrt bie brei erflen

fo: „Sparmenibe* f#etnt ba* ©n* bem ©egriffe nad) (*oD

xerra loyov kvog) aufoufaffen, 9Re(tfftot ber SJlaterie na#

(rov xaTa rfjv vkrjv); be^atb fagt au$ jener, e$ fei)' be*

grenjt, biefer, t* fe$ unbegrenzt. JEenopfjane* aber, ber auerjt

unter tynen ben ©a$ be$ ©nen auägefyrodjen (btnn *parmeni*

be* n>irb aU fein @d)üler angegeben), $at ni$t* beutlid^ bärge*

flelli," über bieg Sine m$t* weiter befltmmt, „unb teine biefer

SBeflimmungen berührt (oide rfjg yvoewg tovtw ibixs ovds-

TtQccg &tyeiv); fonbern in ben ganjen §immci" — (wie n>ir

fagen, in* SBlaue hinein) — //fe&enb, gefagt, ©Ott fe$ ba*

Sine. Xcnopljane* unb Stteliffu* finb überhaupt etwa« ro^cr

((ilxqov äyQoixoT€Qoi)'
y

$parmenibc$ aber bringt tiefer ein

(jttaUov ßMnwv)? ~- unb er tommt ju beflhnmteren SBegrif*

fen. §Bon 3£enopf)ane$ unb SÄelifiu* ifl un* überhaupt weniger

ju fagen; befonberS, wa* *on biefem no$ in gragmenten unb

in 3tad)rid)ten Snberer auf un* gekommen, ifl nodf) in trüber

©äljrung, unb e$ ifl weniger 33ewuf?tfet)n über feine ^Begriffe

»or^anben. Ueber^aupt waren bie Mtfofopl)ifd)e @prad)e unb

*) MeUphys. I, 5.

Digitized by



282 <&fto ®rie«iftfe ^tlofopbie.

93egriffe nod)-artn, unb bic ^3^i(ofo^I)te Jfjat crfl in 3*tw "n

reineres 2lu*fyre#en i&rer felbft erlangt.
»

1. £enopf)ane*.

Sie 3eit, in bie fein geben •) fällt, itf beftimmt genug

unb bief tft &inrei#enb, unb e* tfi gleidjgjiltig, baf ba*

feiner ©eburt unb feine* £obe* unbetfimmt ijl £r mar über*

$auj>t 3e^genoffe be* 5Hnajcimanber unb sp^tljagora*. 8$on fei*

neu näheren ©d)tdfalett ifi nur bief betannt, baf er, aber man

weit] nt$t warum, au* fetner 95atcrftabt Äolopljon in Älein*

Alflen na$ ©rofgried&enlanb flüchtete, unb ffd) t>or$ügltd) p
3<*ntle (je$t SKefffna) unb (Satana (no$ je$t ©atanea) in

©teilten auffielt. ®af er $u glea gelebt, finbe i# bei ben

Sitten nirgenb*, obgleity alle neueren @efd&i$t*fd)rtiber ber $pi>U

lofo^ie e* einanber na$fd)reiben. Stamentlic^ fagt Senne*

mann; **) baf er ft$ um bie 61. Ötymjnabc (536 t>. (Sbr.)

*on Äolopfcon na$ Slea begeben. 2>iogenc* Saerttu* fityrt

aber nur an, baf er um bie 60. jOtympiabe blühte unb yx>ti*

taufenb SSerfe-äber bie Äolonifatton (©ef^i^te) von (Slea ge*

tnatfyt $abe; woran* man alfo roofjl gef^loffen fcat, baf er audj)

in Slea geroefen fct). 9lu*brücflict) fagt bief ©trabo ***) nur

t>on «parmenibe* unb 3eno, bie er ^tyagoräifdje ättänner nennt,

grfl t>on biefen beiben (>at ba^er aud) bie eleatiföe ©$ule fy*

ren tarnen, f) Xeno^ane* nmrbe bei ^unbert 3<ri)t alt unb

*) Diog. Laert IX, §. 18— 20.

**) Band I, S. 151 u. 414.

***) Libr. VI, ah Init: xafixpavtt <P itklog tiwqfa xolnog, iv $
nohg, 7}V oi (ily xxfauvxtg 4>(üxccteTg*Yüt)V} oi 6k"ElkriV) ceno XQtivtjg

tivog- oi 6h vvv *EUav ovo^ovoiv lg rjg Tlagfiey^ijg xal Zr\utov

iyivovto, avÖQig llv&ayoQtlou doxti fioi xal 6t txatvovg, xal £r*

n()QT6Qov fvvojinOijvat. \

f) Cicero: Acad. Quaest. IV, 42: prineeps Xcnophaues, quem

modo norainavi: deinde eum secuti Parmcmdes et Zeno : itaque ab hi*

Eleatici phflosophi n«imnabantur.
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erlebte noä) bie mebtfd)en Kriege (£>L 72, 3 , 490 t>. €f>r. .

<5$lad)t bei Sflaratyon). Sr ift arm getoefen, ^atte ni^t bie

SWittet feine Äinber 51t begraben; fonbern babe fte mit eigenen

£änbcn Dcrfdjarrt. 9la$ einigen ^atte er (einen Selker, Sin*

bere nennen Slrdjelauä, toa$ gegen bie 3fitrc4)nung n>äre.

(Sr bat ein 33ud) über bie Statur (7r<?(ii cpwswg) gefdjrieben, '

— ber allgemeine ©egenfianb nnb £ttcl bamaliger ^p^ilofo^ie;

einzelne SBerfe ftnb mt bat>on anfbehalten, bie nod) fein $iaU

fonnement jeigen. sprofefior aSranbi* *) in SBonn bat f!e gefam*

melt mit ben gragmenten be* *parmenibe$ unb Sttcliffuä. Site

älteren ^ilofo^dett fjaben in Herfen getrieben; ^3rofa ijl t>iel

faater. S)en Ztyofäxafiut füljrt ©intyliriu* an al* ben, au*

htm er genommen, n>a$ er t>on Xenopbane* fagt. SBegen ber

unbeljülfli^en unb gä^renben @J>rad)e ber ©ebid>te be* «Xeno*

^anc6 nennt Sicero **) fte minus boni versus.

- 3Ba* nun feine tyfyilofopfyit betrifft, fo fyat juerft

Xenopfyam* bat abfolute SBefen al* bat Sine beftimmt: „ba*

SM fei) ©»*/' Sr nannte bteß aueb ©Ott: „unb ©Ott allen

fingen eingepflanzt, unb er fe$" unffnnltcb, „um>eränber*

UHtf* ***)... „otyne Anfang , Sttitte unb enbe," unbewegtf)

3n einigen SSerfen be* 2enoj>bane* ^eifit e$: „ein ©ott ifl

ber gröfte unter ben ©öttem unb SWenfc^en, roeber an ©e*

ftalt ben Sterblichen vergleichbar , nod> an @etft;"tt) unb:

„Ueberau ftel)t er, überall benft er, überall £ört er/' —
ju Neimen Sßorten 2)iogene$ fiaertiu* nod) ^inaufugt: „Sllte*

*) Coramentationum Eleaticarum P, I. Altona c 1813.

**) Acad. Quaest. IV, 23.

***) Sext Emplr. Pyrrh. Hyp. I, 33, §. 225: *V TO nnv , x«l

t6v toöv av/LKfvrj tolg näar et sqq.

f) SimpL ad Phys. Arist. p. 5 b — 6; P/w*..- jD* p/ac. p/u-

/oj. //, 4.

•j-f) Clemens Alexandrimis : Strom ata V, 14, p, 714, ed. Potter;

Eis fabs 1^ i€ tteoiot xai av&Qanoioi /utyi$os,

Ovii 6ifjius &vi\ioZai o^ioiios^ ovöi voyua.
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tft ©enten unb SBernunft." *) 3« $&ttofaWie

fallen wir bie Bewegung al* eine objefttoe Bewegung t>orge*

flcüt, al$ ein gntflcljen unb «Bergenen, ©ie ^tytljagoräer xu

fleftirten ebenfo wenig über biefe begriffe, fonbern gebrausten

aud) i$r äßefen , bie 3a^l al* fltegenb. 3fnbem jc%t aber bie

SBeranberung in i^rer $54fkn »bflrattion al* 3lid)t* aufgefaßt

wirb, fo *erwanbelt ff# biefe gegenftanbli^e Bewegung in eine

fubjetttoe, tritt auf bie ©eite bes ä3ewugtfe$n*, unb ba$ SBefen

wirb ba* Unbewegte.

hiermit $at #eno}>l)anea ben S3orfiellungen wn entfielen

unb Sergej »eranberung, »ewegitng u. f. f. bie SBafytyett ab*

gefyrod&en; jene Sefitmmtistgen gehören nur ber ftnnlid&en Vorfiel*

lung an. ®ai ^rinety ift: ©5 ifl: nur ba« (Sine, c* ift nur ba*

©et>n. ®a* Sin* ift f)ier ba* unmittelbare ^robutt bc* reinen ®e*

bauten«; in feiner Unmittelbarfeit ift es ba* Se$n. Sie 33eftiro*

tnung be* ©e$n* ifl für un* betannt, trivial; ©e^n ift ein $fitffe>

jeitwort in ber ©rammatif ; aber wenn wir fo t>om ©e$n unb

*om Sin* wiffen, fo ftcllen wir es at* befonbere S3eftimumng ne*

ben alle übrigen, hingegen $ter hat e* ben Sinn, bag alle« fm
bere feine SBirtlid&teit, fein @e$n überhaupt hat, nur Schein

ifL Unfere SSorftellung müffen wir babet öergejfen; .
wir wiffen

Don ®ott al* ©eift. Slber bie ©rieben Ratten nur bie finnige

SBelt toor ff^, biefe ©ötter in ber ^3^antafte; fo Ratten fte in

ber ffmttiftcn Sßelt nicht* £i>here* t>or fleh, ftanben ifolirt. Unb

inbem fte barin feine SScfriebigung fmben, werfen fte bieg 3tUe*

weg al* ein Unwahre«, unb fommen fo jum reinen ©ebantem

<£* ift bieg ein ungeheurer gprtfchritt; unb ber ©cbanfe ift fo

eigentlich ba* erfte ättal frei für ffch «* eleattfchen Schule

hervorgetreten.

*

—

•) Sext. Empir. adv. Math. IX, §. 144: Öukog oqcc , ouAoj tf£

i/o«, ouAoff efe t axovtt. Diog. Laert. IX, §. 19: Ovpnayiit <tt €*v«»
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SBie bieg ba* grfte ifl, fo ifl es audf) ba* 2e|te, worauf

bcr SSerftanb $urüdftommt, — wie bieg bie neuefle £tit beireift

wo ®ott nur gefagt wirb als bas ^ö^fle S&efcn, als abflroftc

Sbentitat. SBenn wir t>on (Sott fagen: Siefen $ö#e SBefeu

fe$ aufer uns, über uns, wir tonnen nidf)ts &on tym ernennen,

als bag es ifl, fo ifl er baS SBefttmmungSlofe. SBügten wir

SBeflimmung, fo wäre bieg ein grtennen; fo aber muffen wir

alle «Beftimmungen toerfd&winben laffen. Sann ift baS SBa^
$afte nur, bag ©ott ifl ber gtne, — nidf)t in bem ©inne, bag

nur gin ©Ott ijl (bieg ifl eine anbere SBefUmmung), fonbern bag

er nur ifl bieg mit fld) felbfl ©lei^e; barin ift benn feine an*

bere ^eflimmung enthalten, o,U in bem Sfosfprud&e ber eleatt*

fdfjen @d)ule. ®ie moberne Steflerion $at gwar einen mittxtn

SBeg burd&gemad&t, nid)t nur bur<$ baS (Sinnliche, fonbern audf)

burd^ pf)ilofoj>Infdf)e «Borftellungen unb ^Jräbttate t>on ©Ott, —
bi* &u biefer SHleS toernid&tenben Slbflraetion; aber ber «Sn&alt,

baS Slefultat ifl baffelbe.

2)amtt $ängt baS bialettiföe Staifonnement ber gleaten

aufs ©enauefle jufammen. (Sie ^aben nämlid) neiljer bewiefen,

bag nid&ts entfielt unb bergest. (S)iefe Slusfübrung gehört oor*

ne&mlidj) bem 3eno an.) ®ag bie SSeränberung ntd&t ifl, ober

ffdj) wiberfi>redj)e, fjaben ffe auf folgenbe SOBeife gejeigt, bie bem

XenopfcaneS jugefd&rieben wirb, ©ieg Statfonnement finbet fiel)

bei SlrifloteleS *) in feinem lügenhaften unb an einzelnen ©teilen

&od&fl formten SBerte über JEeno^aneS, 3eno unb ©orgtaS.

Slber ba ber Stnfang fe$lt, worin gefagt ifl, weffen Svatfonne*

ment es ifl, fo ffob nur SBermutyungeu für £enopl)aneS. gs

ifl in bemerten, bag es allein auf bie tteberfd&rift antommt, ob

»rifloteles bie ^ilofop$te bes Xeno^aneS vorträgt. Sie ©#rtft

fangt an: „gr fagt;" es ifl femStame genannt. 3tnbere£anb*

fdf)riften fcabeu anbere Ueberfdfrriften. SenopljancS wirb in bie*

*) De Xenophanc, Zenone et Gorgia, c. 1.
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fer ©c^rtft fo erwc^nt (eine äJleinung oon tym), *) bag e«

formen foflte, al« ob, wenn ba« SBortyrrgcljenbe, t>on Slriflotclc«

Angeführte er bem Senoj^ane« aufbriete, er anber« bauon

fyredjen würbe. e« ifl möglid), bag SÄeltg, — ober 3eno ge*

meint ifl, wie bie Snfönft aud) häufig lautet e« ifl eine gebtU

betere ®ialettrt, mehr SReflerion bann, al«, nad> ben SSerfen,

fcon £enoj>h<WK« ju erwarten ifl. Sa Striflotele« au«brü<fltd>

fagt, Seno^ane« habe no(h nicht« beutlid> beflimmt: fo ifl ba«

gebtlbete 3tatfonnement, welche« im Slriflotele« enthalten ifl,

wohl bem jfenopl)aneö ab$uftred)en. SBenigflen« ifl fo tuet ge*

wig, bag Xtncptyantt felbfl feine ©ebanfen noty nityt fo georb*

net unb benimmt au«$ufprechett wugte, al« fle Ijiet angegeben

flnb. ©ort fjeift e« nun:

„SBenn etwa« ifl (et tL Iotl), fo ifl e« ewig" (unflnn*

lieh, unwanbelbar, unoeränberlid), atdiov). ewig ifl unge*

f^iefter 3fo«bru<*, benn wir benten gleich babet an 3"*/

mif^en Vergangenheit unb 3u*unft h»w«/ al« eine unenb*

IU| lange 3 cit j a&er *>at>on ifl bie Siebe, bieg ätäiov ober

Swige fe$ ba« ©idrfelbflgletche, rein ©cgenwärtige, ohne bag

3eitborflellung ^ereinfomme. e« ifl, — Sntflehen unb SBcr*

ben ifl au«gefd)loffen; wenn e« entflänbe, fo entflänbe e« au«

bem $lid)t* ober au« bem ©eljn. ,,e« ifl unmöglich, bag etwa«

au* bem f3i*t« entflehe. Sttögc nun 3We« entflanben fe^n ober

mir ntd)t 2We« ewig fetjn, — in beiben gällen würbe e« au*

bem Sticht« entfielen. Senn wenn Stile« entflanben wäre, fo

würbe vorher SWcht« gewefen fcr>tt. SBerin nur Sinige« ba«

©e^enbe wäre, au« welkem ba« llebrige entfyränge: fo würbe

bieg ein«/' au« welchem ba« Uebrtge (erföeinenbe) entfpränge:

„mehr unb gröger werben. Slber ba« SJtehr unb ©rögere würbe

fo au« bem Sticht« feiner felbfl entfielen; benn im SBenigern

ifl nicht fein SDtehr, nod) im kleineren fein ©rogere« enthaU

#) cap. 2.

Digitized by Google



»

fcrftet Ktfftnitt. Wiofopbie ber ©eaten. 287

ten.". .„gbenfo wenig tann etwa* au* bem Se^enben entfielen;

fonbcrn ba* Setyenbe ifl ja fttyon, e* entfielt ntd^t au* bem

Se^enben,"*) — i# fe%e ba* Se^enbe f$on uorau*; e* gtebt

fftuen Uebergang in* ltttglctc^c. „9U* ewig ifl ba* Setyenbc

au# unbegrenzt, ba e* feinen Anfang l>at, au* bem e* wäre,

no$ ein (Snbe, worein e* aufhörte." **) Sennemann ***) fagt:

„SBeil er ba* (Sntftetyen unbegreiflich gefunben;" — e* tyat feine

äßafjrfjeit, ifl nidtf. „Sa* unenMtd&e 51U ifl (Sine*; benn wenn

3wet ober ©teurere waren, fo würben fle einanber begrenjen,"

alfo einen Anfang unb Snbe fjaben; ba* Sine wäre ba* 3tid>t*

bc* Slnberen, e* tämc au* biefem 9lid)t* l>er. „Sief gine ifl ftdt>

feftfl glnd); benn wenn Ungleiche* wäre, fo wäre ni$t meljr

ba* gin*, fonbern SSiele gefegt. Sief gine ifl tbmfo unbewegt

lid>; benn c* bewegt ffd) nid)t, ba e* nttyt in etwa* übergebt

(nij ls tc v7wxioQTjoav), — übergetyenb aber würbe e* fl$ in

ba«9SoUe ober in ba*£eere bewegen müffen: in ba*3Me nid>t,

bief ifl utunßgüd), — in ba* 2eere ebenfo wenig, benn bief ifl

ba* 3lid)t*. S)a* gin* ifl barum ebenfo fd>mer$lo* unb gefunb

avooov), nityt in Stellung ober ©eftatt ffd) üeränbernb, nod) fid)

mit SInbercm Deraufdjenb. Senn alle biefe Söeflünmungen fd^töf^

fw in fftfc, baf ba* 3tid)tfe$enbe entfiele, unb ba* Se^enbe

^ecge|e; wa* unmöglich ifl." g* ifl alfo SB&erflmid) aufge*

jeigt, wenn man oon Entfielen unb «Bergenen fi>ri(H

Stefem SBafjren unb biefer SBaf^cit fe^t nun Xtnopfyant*

bie Stteinung entgegen. Sie im SBefen t-rtilgte SSeränberung

unb 33ieU>eit tritt auf bie anbere Seite, in ba* SSewufjtftyn,

al* in ein SRetncnbe*. g* ifl notywenbig bieg &u fagen,

n>a* Xenopfjane*, — wenn nur bie negative Seite, ba*

«ufteben biefer Momente , ba* präbtfatlofe Sibfolute feflge*

*) cf. Simplicius in Phys, Arist. p. 22, b.

**) cf. Diog. La?rtius IX, §. 19: nquiiog re omttprjvaTOy ort 7rrtr

***) B. J, S. 156.

•
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galten wirb. „3n ber fTnnltdjen «nfdjauung fei) ba$ @e*

gentyeil für un* fcorbanben, — namltd) eine Sttenge \>on

Singen, tyre SJeranberung, tyt entfielen unb Vergeben,

unb 9$ermif$ung. Saburd) tritt nun jene* erfle 9Brfien ne*

ben tiefe zweite, treibe ebenfo tüel ©etotfbett für baö ge*

meine 33ett>ujjtfe$n bat, als grfir/' afeno^ane* föeint

für ba* ßine ober ba* Slnbere nt#t entföieben gu baben; fon*

bern — f^webenb jtoif^en Reiben — barauf ba* Srtennen

ber 3Bab$eit eingeförantt ju baben: Sag überbauet ^u>tfd^en

gtpei entgegengefe^ten SBtflen bie tt>abrf#etnli<&ere SJteinung t>or*

3U$ieljen fe$, aber bag bief SJorgejogene felbff nur für bie fiär*

fere SJleinung, ni#t für SBabrbeit an&ufe&en fe|>. ©o brütft

ff$ »rijiotele* *) über tyn au*.

©feptiter fabrn barin bie Slnjld&t t>on ber Ungetoigbeit clU

ier Singe. Unb SJerfe biefe* Sinne* fü&rt ®ejrttuJ **) einige

SJtal an:

„deiner hat je tt)a$ iflare* gettmfjt; nod) trieb er e£ jemals

9Biffcn, »aö üon ben ©Ottern foroobl itf) fag
1

all uom SBeltaH.

Denn wenn tbm aueb e$ ajücfte, bajj er fcaä tBoüfommenfle fprädje,

2Bü§t' et e* fclbft fco* nidjt; benn auf Mm haftet t>te 2fleinun3."

@e#u$ t>eratfgemeinernb erttört bieg fo: „SBie wenn wir untf t>or*

flellen, bag in einem $aufe, worin fld) t>iel Äofibarfeiten bejin*

ben, SJte&rere ba* ©olb bei 3ta$t fn^ten: fo würbe jeber mU

*) Xenophane etc. c. 1.

**) adv. Matth. VII, J. 47 — 52, 110, III; T/J/, §. 326; Pyrrh.

Hyp. II, c 4, §. 18.-

Kai tb (ilv ovy oa<ph ov ttg avrjQ Xdw ovSi ttg earcu

ElStbg afitpl &6tov te xal aaaa kiy<a ttgqI navxtav.

Ei yaq xal tu paliota iv%ot, ttuleofiiyov tlmoy,

Avzög ofiwg ovx oltiv tioxbg <T inl näoi titvxTai . .

.

wc€ XQitrjQioy yCyeo&ai . . . joy dogaatoy loyov, rovriart, tov

xov eixorog, ctllci fxr\ xbv tov nayiov i/ofisvoy. 6 6k yy(aoifxog avtov

HttQiuvCdrig tov fAy öoZaajQv loyov xatiyyu.
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*

tun, er habe bat ©olb gefunbcn, aber es boch nid^t gewig wif*

fett, wenn er es auch wirtlich gefunben ^älte. Sbenfo treten bie

tyWofoptyn in biefe Sßelt, wie in ein groges £aus, bte 2Bah**

heit p fachen; wenn fit auch fle erreichten, fo würben f!c boch

nicht wifien tonnen, fte erreicht ju haben.

"

Das jenophanifche unbeflimmte Slusbrücfen tonnte auch nur

Reifen, bag deiner baS wifie, was er (XenophaneS) h"* betannt

mache, ©er'tus legt *S adv. Log. I, 110 fo aus, bag „Xeno*

phaneS nic^t alle (Srtenntnig (xazdXrjxfjiv) aufhebe, fonbern

nur bie Wtffenfchaftliche unb untrügliche (adtch^wrov); baS

meinenbe SBiffen (t?)j> doifag^V) aber übrig lajfc. 2>ieg fagt

er barin:" ,,„3luf Slttem haftet bte Meinung. "" „@o bag baS

Äriterium nach ihm bie Meinung, b. h- *>as Sßahrfcheinliche tft,

nicht baS ge|le unb ©ichere. *parmenibeS aber, fein greunb,

perbammte bte äJteinung." ülüein tonfequent, feinem Sitten ge*

mag, ift baS Aufheben ber SBorftellungen, baS er im SBorherge*

henben bialettifch thut: Sltfein offenbar fe$, 0tiemanb wiffe bat

SBahre, was er h^nnit fage; wenn auch folget ©ebantc einem

bttreh ben «ftopf gegangen, fo habe er es nid)t gewußt, bag bieg

bat SBahre feh, — bie äJteinung hafte auf Willem, tt feh für

einen (Solchen auch nur eine äftetnung.

SBir fehen ^icr in XenophaneS ein gebohltes 33ewugtfehn:

ein reines 93ewugtfet)tt unb 33ewugtfehn btt SöcfenS, unb ein'

SBewugtfetyn ber SDteimtng; jenes war ihm baS 33ettugtfe$n btt

©örtlichen, unb es ift bte reine Sialetttt, welche gegen alles

SSejttmmtc fleh negativ perhält, es aufhebt Sßie er fleh &aher

gegen bie ffonliehe SÖSelt unb bie enbltchen ©ebantenbeftimmun*

gen ertlart: fo fimcht er ftd) auch am jtärttfen gegen bie mt)>*

thologifchen SSorftellungen ber ©riechen pon ben ©öttern aus.

<£r fagt unter Slnberem: „2Benn bte ©tiere unb Söwen i&änbe

hatten, um Äunfiwerte ju vollbringen, wie bie SWcnfchen, fo

Würben fte bie ©ötter ebenfo jettynrn unb ihnen einen folgen
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Äörper geben, tote bie ©eflalt, bic fte feitet baben."*) 9n$

ftymctyt er über be* i&omer unb £eftobu$ SBorflcllungen uon

ben ®öttern: „Römern* «nb 0eflobu$ ^aben ben ©öttern

alle* angebängt, wa$ bei ben SÜtenfd)en <3d)anbe unb Jabel

toerbient, Steden, &)tbvtä)tn unb einanber ^Betrügen."**)

SBie er auf ber einen (Seite ba$ abfolute Sßefen fo al*

ba* ©infame beflimmte, baä aber, wa* ifl, burd)bringt, in tym

unmittelbar gegenwärtig Jft: fo ^Uofo^irt er auf ber anberen

©eite über bje Srfcfyemungen, worüber uns nur Z^tiU gr<*9*
'

tnentarifd&e* überliefert ifl, ZW* fcaben p^t;tlfalif^c SJleU

nungen aud) fein grogea S^terefe; fte folltcn aud) teilte fpetulattoc

»ebeutung mebr baben, fo wenig al* bei unferen tytyfiUxn. SSSenn

er in biefer 3lütffld)t fagt, „aus GErbe ifl 5Ule$, unb in (Srbe

enbigt Silk* :"***) fo bat bieg ni$t ben 6inn, al* ob barm

ba* SBefen (bic pb^ftfeben sprinetyien), wie in bem t^atetifc^cn

SBafer ausgeflogen fe^n follte; wie Slrtflotele* auäbrütflicb

fagt, bag Äeiner bie ßrbe als ba* abfolute tyxintip angefeben.

2. a r m e n i b e *.

sparmenibes tft eine au*gcjeid)nete gigur in ber eleatifäcn

@<$ule. Sr war na<J) SMogcncä aus einem angefeilten unb

reiben ©efd)lcd^te ju Slea geboren. «Bon feinem geben ifl

tnbeffen wenig betannt; bag er ein @df)ülcr be* Xcno^bane* ge*

*) Brandis common, eleat. P. /, p. 68.

**) Sext. Empir. adv. Math. IX, §. 193.-

Ilavja &tolg ayixhjxay "O/LtrjQog & 'HaCodog t£,

"Oaaa naQ äy{>Q(ü7ioiai oytCdta xal tyoyog loti,

KXinxuy, fiotx^vuv rf, Xal äXXyXövg anarsvity.

***) Sext, Empir. adv. Math. X, §. 313, 314; Simplic. in Phy».

Aiist. p» 41:

*Ex yaCr\g yaQ nayra xal flg yijy navxa teXsvrq.

flayrtg yaQ ya£qg ?£ xal vdaxog ixytyofiito&a. —
rij xal üJa>(> 7tay& oaaa yivovxai rjök yiWj«*.
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wefen, giebt Ariflotele* (Metaph. I, 5) nur als eine Sage.

<5ertu$ ©mpirifti**) nennt ifjn einen greunb (yviogifiog) be*

Jtenopfjane*. SMogene* gaertiu* **) berietet näfjer, „er i)abt

t>en Slnajrimanber gehört, aud) ben JEcnopljane*, fet) biefem jebodj)

nt$t gefolgt'' (öfa rjxolov&Tjoev clIti?), wa* nur auf ben äu*

feren Aufenthalt &u getyen fcfyeint); „er Ijabe aber mit Aminia*

unb SModjatetf, bem *{tytf)agoräer, gelebt, fe$ biefem meljr %t*

folgt, unb Ijabe ffd) aud> \>on jenem, ni$t toon 3tenoMane$, ju

einem ruhigen 2eben bewegen lajfen/' 2)af fein fieben über*

tyaxipt jwifd)en jtcnopljane* unb £t\\o fallt, fo baf er mit tynen

gleid^eitig, nur jünger al$ jener unb alter aU btefer war, ift

ausgemalt. Waty 2>iogene$ ***) blühte er um bie 69. £>tympiabe

(504 — 501 \>. ©l>r.). Am wid)ttgften ift feine Steife na$ At&en

mit j^euo, n>o ^lato fte mit ©ofrate* ftd> unterreben läft.

©a$ ifl im Allgemeinen anjunefjmen; was jebod) baran ge*

föi$tli$ Ifl/ ift nic^t au^umittcln. 3™ S^ätet f) lägt <piato

ben ©otrateä ju ber Aufforberung, baä ©tyftem ber Sleaten ju

prüfen, fagen: ,/$en Stteliffu* unb bie Anberen, welche ba* All

al* ba$ ruljenbc (Sine behaupten, fdjeue td) mtd) l)art mitjunef)*

men (cpoQtixwg oxoTxcZpev), weniger aber aU ben ^armenibe*.

£)enn biefer fdjeint mir, um mit £omer ju fyretfyen, jugleid^

e^rwürbig unb gebiegen (xarä to tov 'OfiyQow aidolog ze

apa dstvog benn id) Ijabe ©emeinf^aft mit bem Sftann

gehabt, unb fd)öne Sieben t>on iljtn gehört, als id> ncä) ganj

jung, unb er fd)on fel>r alt gewefen." Unb im t>latonifd)en

2)ialog *parmenibe$, wo bie unterrebenben sperfonen be*

fannttid) *parmenibe* unb (SofratcS jftib, werben bie $ij*oriföen

*) adv. Math. VII
% §. Iii.

**) Libr. IX, §. 21.* ixotvwyrjöi (f£ xcel 'LJfietvtq xnl dto/aiTy

tu) JTuttciyoQtxiji , . . . yivovg ts vitaQ/toy laft7TQ0v xa\ nkovaiog, i>n

^uifjLitvCoVy &k£ ov% vno Seyotpayovg tig r\avyjay nQonQaJTrj.

***) Libr. VUI
9 §.23.

f) Thcajctttus p. 183 (263, ed. Bekk.); Sophista p. Iii 0>. 127).
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Umffänbe biefer ^ufammenfunft noch naher befUmmt:«) „$ar*

menibe* feh fd)on fehr alt getoefen, mit gan$ grauen paaren,

.

fchön Don Slnfehen, ungefähr fünf unb fedfoig 3ahr alt, 3euo

nahe an bier$ig." 2Jtan fe%t triefe Keife in bie 80. Otymptabc

(460— 457 b. ehr.).**) ©o fd)eint boch ©ofrate*, ba er Ol
77, 4 (469 t>. e&r.) geboren, immer noch ju jung getoefen p
fe^n, um folche Dialoge, xoit $piato ffe angiebt, geführt jn ha*

ben; — auch gehört bie ipauptfache biefe* im ©eifte ber elea*

tifchen @d)ule getriebenen Dialog* bem $lato felber an.

©onft tt>iffen wir oon «parmentbe* 2eben*oerhältniffeu noch, baf

tt auch bei feinen SJtitbürgern in Slea in fehr l^em $lnfehen

ftanb, bereu SBohltfanb borjüglich ben ©efe?en, bie ^armenibe*

ihnen gab* zugetrieben »erben muf . ***). Sluch fmben »>ir in

\ bem mvat; be* Sebe* (gegen ben Anfang) ,,etn parmenibetfehe*

geben" fprtd)tt>örtlt<h für ein ffttltche* geben gebraust.

(** ift 3« bemerken, ba§ *piato bort, tt>o benimmt bon ber

üeatiföen ©chule bie Hebe ifl, gar nicht be* Xenophane*, fon*

bern nur be* Stteliffu* unb *parmenibe* erwähnt. Hub wenn

wir biefen Umjlanb allen bereite angeführten hinjufügen, fo.-

fcheint bem $)armenibe* ba* eigentlich aujugehören, wa* tum

XtnopfyantS angegeben worben. 2>aj? übrigen* fonft «piato in

entern feiner ®ialoge bem *parmentbe* bit Hauptrolle giebt,

unb i^m bie erhabenjte ®ialettit in ben SJtunb legt, bie e* je

gegeben, — bieg gehört noch ntd^t hierher, äßenn bei Xeno*

phane* burd) 1>en ©a$, au* Sticht* wirb Stich«, ba* entgehen

unb wa* bamit jufammenhcmgt ober barauf jurürfgeführt »er*

' ben tann, überhaupt negirt ifl: fo tritt bei «parmenibe* ber

@egenfa§ bon ©etyn unb Stuhtfctjn bejttmmter, obgleich noch

ohne SBewuftfehn auf.

*) p. 127, Steph. (p. 4, ed. Bekk.).

*) Tennemann, Band I, Seite 415.

*) Diog. LßSrtt IX, §. 23; Casaubonus ad h. I.
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SejetuS (gmpiricus unb ©tatyltctuS $aben uns nun bie be*

beutenbtfen gragmente aus bem ©ebtdjte beS «parmembeS auf?

behalten; benn aud) ^armenibeS trug feine «p^ilofo^tc als @e#*

*>id)t t>or. 2)aS erfte lange gragment *) ift ein allegoriföer

gingang &u feinem ©ebid&te fcon ber Statur. SMefer Sin*

gang ifl tnafefiatif^, jetgt uns bie SJtanier ber 3ett, unb im

©anjen eine energtfd&e, heftige. (Seele, tt>el$e mit bem SBefen

ringt, es ju fajfen unb auSjuforedjen. SBir tonnen beS *})ar*

tnentbes *p&tlofopl)ie meifl mit feinen eigenen SBorten geben.

X>et eingang lautet:

j/Hoffe, bie mi<$ trugen, fo nne tyr SJtutf) jle antrieb, braef)*

ten mify auf ben gepriefenen SBeg ber ©öttin, bie ben nuffen*

b«t Sttann bem Heidfjc ber ä8afcrf)eit entgegen leitet. 3""^
frau'n" — bie Sinne **) — „liefen bie S3a$n. <Ss tönte

bie fceife Sldtfe in ben SBüdfjfen ber Haber, als beS £elto$

£öd)ter" — bas follcn bie Slugen fetm ***) — „herbei eilten, bie

SBoIjnung ber Had&t fcerlaffenb; sunt Sickte ffd) brängenb, fjo*

ben fle tnit ben #änben ben Soleier, ba too bie £l>ore ber

SBege beS £ageS unb ber Had)t ffnb. 2>ie ^immlif^en 3ung*

' frauen näherten ffd> ben grofen Pforten, beren geboppelte @d)lüffel

bie tnelftrafenbe ®ite (nolvnoivog) (Sit ©ie reben mit freunb*

lid^en SBorten i$r gu, unb bewegen f!e, ungefaumt t>on ben 2$o*

ren ben einförmigen Siegel tt>eg$uf<fyiebcn. S)rauf traten ber

Pforten gatynenbe Sßeite fit auf; unb bie ^ungfrau'n trieben

Hoffe unb SBagen buretys offne £f)or. äBoljtwollenb empfing

mi$ bie ©öttin, ergriff mit ber $anb meine Hetzte, unb fprad)

px mir bie Hebe: ß 2)u, t>on unflerblid^en Scntent unb Hoffen

bieder geführt in meine SBofjnung, fe$ toillfommen; benn fein

böfeS ©eftytf l)at £>idj) biefeS $fabs gebraut (toabrlid^, er liegt

*) Scxt. Erapiricus: adv. Math. VII, §. Iii.

**) Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 112. ' (

.

Sext. Empir. adv. Math. Vll, §. 113.

i
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toon ber ©tenfdjen §eerflraße weit entfernt) , fonbem S^emiS

unb Site. Alle* follfl Su ertunben, fotoofjl ber überrebenben

gßafjrljeit umranfenbe* $er$ (^°?)/ a^ ber ©terblidjen

Stteinungen, in benen fein toabre* SBtffen (mang alrj&rjg) ifl.

516er bon biefem SBegc fyalte fern ben forfetyenben ©ebanfen,

nity nötige 2>i$ bie &ietoerfucf)te ©en>ol)nf>eit auf biefem SBeg

bem unbebad)tfamen 9lug' unb bem fd)allenben Öfjr unb ber

3unge ju folgen. Stur mit ber Vernunft mußt S)u bie feiet*

geprüfte Seljre erwägen, bie id) S)ir fagen werbe, ®en 3Beg

t>erfef)lt allein bie 93egterbe."

hierauf entmitfett bie ©öttin nun Sittel: bat bo^elte

SBiffen 1) be* SenfenS, ber äBa^rljeit, unb 2) ber SJleinung,
4

alt bie jwet Steile t>tt ©ebidjt*. 3n einem anberen grag*

mente *) ifl un$ ber £>aupttf)ett biefer XInterweifung aufbefjal*

ten: „SSermmm," ftmd)t bie ©öttin, „welche* bie beiben äSege

be* SBiffen* fuib. S er eine, baß nur ba* <3etyn, unb baß ni$t

ifl ba* 3tt$tfe$n, — bieß ifl ber Ueberjeugung *pfab, auf tym

ifl bie äßafjrljeit. S)er anberc, baß bat ©etyn ni$t ifl, unb baß

notf>n>enbig ba* 3fad)tfet)n, — fcon biefem fage \6) Sttr, baf er

ber ganj unvernünftige SBeg ifl; benn bat Slictytfepn tannfl £>u

ni#t ernennen, nod) erreichen, no$ au$fyred)en." 2)a* 3ftd)t*

toerteljrt ftd) in ber 2$«t in Sttoa*, inbem e$ gebaut ober ge*

fagt wirb. SBir fagen etwa*, benfen etwa*, wenn wir ba*

fftitytt beuten unb fagen wollen.

ijl notljwenbig, baf ba$ Sagen unb Kenten bat

ee^enbe ifl; benn bat ©et)n ifl, aber bat mtytt i\\ gar nid)t."

®teß ifl bie turje SBeflimmung, unb in bieß 9tid)t$ fällt bie

Negation überhaupt, in tontreterer gorm bie ©renje, ba* (£nb*

ltdje, bie 33efd)ränt'tl;eit; omnis deterininatio est negatio tli

ber große öa$ be* gpinoja. «parmembeä fagt, welche gönn aud)

*) Proclus in Timaeum p. 29, b, (Brandis l l. p. 103,

Simpliciuj in Arist Phys. p. 25, a.
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ba* 9tegattoe annehmen mag, e* ijl gar tiid^t £)a$ für

ba* SBal;rc 311 galten, tjl „ber SBeg be* ^nl&um*, auf bem

bie nid)t* wijfenben bojtyeltopjigen Sterblichen umljerfd&weifen.

Hatf)lojtgfeit in tyren ©emütl;ern lentt ben irrenben Sinn, Sie

werben al* £aube unb jlaunenbe 35ltnbc, ati verwirrte Horben

getrieben, welche ba* Set)n unb ba* 9tidf)tfe$n für bajfclbe f)<xU

ten, unb bann wieber ni$t für bajfclbe;" ber ^rrt&um ijl, tfe

tniteinanber &u fcerwedfjfeln, i&nen benfelben SSBrrtft ju geben, —
ober e* ju unterfdfjeiben, al$ ob ba* Sti^tfe^enbe ba* SBegrcnjte

überhaupt wäre. „So winbet iljrer 3111er SBeg fb$ in ftdf) felbjl

wteber jurütf *) er ijl eine ffd) immer wiberfpredfjenbc, fldfr

aufiöfenbe Bewegung. Ser menfc^lid)en SBorjlcttung gelte jefct

bieg für ba* SBefen, je%t fein ©egcntyetl, unb bann nneber eine

93ermifct)un$ t>on beiben, — ein bejlänbiger äßiberfpru<fy.

„Sie SBafjr&eit ijl aber nur ba* 3jl. ©ieji ijl uneraeugt unb

untoergänglidf), ganj, Sine* ©ef$ledf)t* (fiowoyevig), unbewegt unb

o&ne Snbe. war nid&t, nodj) wirb e$ fe^n, fonbem jefct ijl Sitte*

$ugleid),— Sin 3"fammenf)ang. ®enn welche ©eburt (fimpft

wotttejl für bafielbe S)u fudjen? SBir unb wo^er foüte e* Der*

meiert fe$n? 2>a(j au* bem SRid&tfe^enbcn, werbe td& 2)ir ntd&t

erlauben weber $u fagen, nod) ju beuten; benn ctf ijl weber

fagbar no$ bentbar, baf ba* 3jl nid&t ijl. SBcld&e Sftotywen»

bigteit (jQeog) ptte fpätcr ober früher e* au* bem 2fti$t* an*

fangm lajfen? So muf eä burd)auö (ndfurav) nur fetm, ober

ntdtjt; nodj) wirb bie Starte ber Uebcrjeugung jemals au* bem

9ttdbtfe$enben etwa* Slnberc* entließen laffcn." **) „So ijl ßnt*

jle^en fcerfdjwunben (aTtioßeoTcci) unb Untergang unglaublid^

(emunog). Sft) 11 ijl ntd^t trennbar j benn es ijl gang

felbjl gleid&. & ift ntd)t irgenbwo mcf)r, fonjl Ijinge c*

nid)t jufammen; — uodj) weniger, fonbern Sitte* ijl Doli fcom

*) Simplicius in Ptys. Arist: p. 19, a; et 25, a et b.

**) Siroplicius 1. 1. p. 17, a; p. 31, a.
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©e^enben. Sa« Ätt ift 3ufammen$ang; benn ©eljenbe« fliegt

mit bcm ©e^enben &ufammen. <£« ift un&eränberlid), tu^t in

ffd^ felbfl (xsItcxC), ift fcft in ftd) felbft, — in bfn ©renjen bet

feften SBanbe Don ber ftarten «Rotyroenbigteit gehalten. Sa&er

fann man nt$t fagen, e« fety enblo« (aTeXevtTjTov), benn etf

ift o&ne. Langel, aber utd)tfe$enb entbehrte e« Slllc*/' *) Sie*

fe« ©c$n ift nid)t ba« Unbefttmmte (aueiQov) , ba e« in

ben ©d)ran?en ber Stot&roenbigteit gehalten ift. Slrtftotele«

fd)reibt bem ^Jarmentbe« fo ba« SBegrenjen (neTieQaa^Uvov) ju.

©renje ift unbefthnmt, in tt>etcf)cm Sinne e« ju nehmen. 33ef

^armenibe« ift bieg abfolut 33cgren§enbe aber bie f$le$tf>in in

ffd) beftiminte abfolute 9tottyroenbigteit (avctyxrj, dixr]). ß« ift

*on SOBid^ttgteit, bajj er über ben toüften sBegriff be« Unenblic&en

$inau«gegangen.

„Sa« Senten unb ba« um tt>e«tmflen ber ©ebanfe ift, ift

baffelbe. Senn nid)t otyne ba« ©etjenbe, in »eifern e« fl$

au«fyrid)t" X^nanifeftirt, £f $ neyctTiottivov itniv'), „wirft

bu ba« Senfen ftnben; benn e« ift ntd)t« unb wirb nirf)tö femi,

aufer bem ©epenben."**) Sa« ift ber £auptgebante. Sa«Sen*

fen probucirt ffd^, roa« probucirt toirb, ift ein ©ebante; Senteu

ift alfo mit feinem ©ct)n ibentifä, benn e« ift ni<$t« aufer bem

©e^n, biefer großen Affirmation. Biotin,***) inbem er bief

anführt, fagt, „baf *parmenibe« biefe 9lnftd)t ergriff, infofern

er ba« ©e|)enbe nidf)t in ben ftnnlidjen Singen fe$te."

Sie ©opgiften folgerten barau«: „Slllc« ift SBa^eit, e«

giebt feinen 3rrtl>um; benn 3rrÜ)utn ift ba« 3tid)tfe$enbe, ba«

nt^t ju benten ift/' 3Kit ^3armenibe« $at ba« eigentliche $&i*

*) SirapUcius 1. 1. p. 31, b.

**) Simplicius L L p. 19.

***) Enoead. V, libr. I, c. 8: Z7«^ufW(% ?7TT€to r^g TOiauir}g

öofyg xa&oooy tig tavio ouyrjyev oV xal j/ouv, xal TO 6V ovx iv al-

a&rjjoig iitöw to y*Q avib voslv toxi tt xal tlyav Xiywy, xttl uxi-

yi\joy 6k Uyu jovto.
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lofo^irm angefangen, bie (Srljebung in ba* Steid) be* Sbeel*

len ift fjierin ju fe$eu. Sin Sttmfty mad)t ffd) frei toon allen

SSorflellungen unb SKeinungen, ftmd)t i^nen alle SBa^eit ab

tmb fagt, nnr bie Sftotfjwenbigteit, bas ©eijn ift ba* SBa^re.

liefet Anfang ift fretltd) noty trübe unb unbefiimmt; e* ifl

nid)t metter §u ertlaren, wa* barin liegt; aber gerabe bief (Sr*

Haren ifl bie 5lu$bilbung ber ^J^ilofo^ie felbfl, bie hier noety

nid)t uorfjanben ifl. $)amit fcerbanb ff$ bie ©taleftit, baß ba*

SSeränberlidje feine SKa^eit habe; benn trenn man biefe 93e*

flimmungen nimmt, wie jle gelten: fo fommt man auf SBi*

berfyrüdK. .

gerner haben wir bilbltd&e ©arfiellungen be6 «parmembe*.

@o wie oon bem 3111 be* ©e^n* geftrodjen wirb, fo tommt

auch bie gönn üor: „2Beil bie äufjerflc ©renje (neiQag nv-

/ucrew) be^Seijn* tjolltommen ifl, fo ifl e* t>on allen ©eiten

her ber 9ttaffe einer wohltreifenben Äugel gleid) (evxvxlov

0(p<xLQrjg ivaUyxiov oyxq), t>on ber SJtitte ^er allenthalben

fl$ in ©leichgewidtf ^altenb (iieooodev iaonaleg navxrf)'^

tonn t* barf nicht um etwa* größer ober tleiner I)ier ober bort

fe£n. Ü)cnn e$ ifl fein sftichtfe^enbcä, ba* ihm wehrte aum@leU

$en hin$ubringen," — $ur Einheit mit fld) felbfl ju fommen;

„unb c$ ifl fein ©etjenbe*, wo es leer t>om ©etjenben wäre,

hier mehr, bort minber. SBeil ba* Slll ohne SWangel ifl: fo ifl

e« allenthalben auf biefelbc Sßeife gleich (laov ofiiog) in

feinen ©eflimmungen/' *) Biotin**) fagt: „Sr üergleiche ba$

©e^n mit ber Äugelgeflalt, ba e* Ellies in fleh begreife, unb

ba* Senten nicht außerhalb betreiben, fonbern in ihm enthalten

fc^;" bie Äugelgefialt ifl bie fid) gleich tragenbe. llnb ©impfe

cht*: „SJtan müffe ftch nicht wunbern; benn wegen ber potti*

*) Simplicius 1. 1. p. 27, b; 31, b.

**) Ennead. V, libr. I, c. 8: to hv (f(ptei(rris oyx(p (tnttxa&v, 6*t*

nayra fjfa ntQitiliififiiya9 xctl ozi to voeiv ovx Hw* all* tv iavnp.
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fd&en Haltung fcalte er fld> aud& an eine mtytyologtfdfK giftton

(jzlaofxazog)." Usttf fällt babei fogletdj) ein, bag bie Äuget be*

grenjt (überbief im fftaumc) ift, unb bafjer ein 5lnbere$ barüber

fet>n muf. ©er begriff ber Äuget tft bodf) bie @leid)l)cit be*

ä> erhalten* t>on Untergebenem, ungcad)tet eben bie Ununtcr*

fcfcicbenljeit auSgebrütft werben foltte. SUfo. ift e* fein fonfe*

quciite* SBtlb.

Sicfer Sefcre ber SEBa^eit fügt nun «paraembe* nodf> bie

fie^re ber menfd)li$en Meinungen, ba* täufäenbe ©$*

ftem ber äßelt l)in$u:*) „2)ie 3Jienfd)en festen jwei gönnen

<n tyren Meinungen, beren bie eine nidj)t fe^n foßte, unb worin

fle ftd) geirrt ^aben.
k
©ie fleUen fie einanber an Qeftalt unb

3ei$en, getrennt t>on einanber, entgegen. ®at Sine ba* ätye*

rifd^e geuer ber glamme, ganj fein, mit fld) fclbfl burcfyau*

ibentifd) C8CtVT$ navToae tcovtov), aber nid)t mit beul Sin*

beren ibentifd), fonbern audj) jene* für fld&. ©egenüber ba*

9täd)tUd)e, ober ba* btdfjte unb fdbwere SBefen." 3>o.n jenem

wirb Sßärme, SBeid^eit, £eid)tigfeit, toon biefem ba* Äalte au**

gefagt. „Slber ba Sltfe* fiid^t unb 9tadf)t genannt wirb, unb bie

33eftimmungen berfelben ben einen unb ben anbeut Singen gu*

fommen: fo ijl 2lUe* 3uglet<$ erfüllt von Std>t unb bunfeler

3tad&t, bie beibe gtei<$ ftnb, ba %ii$U o^ne SBeibe ijl" SBie

Slriftotele* **) unb bie anberen @efci)td()t*fdj)mber bem ^arme*

ntbe* einmütig bieg auftreiben, baf er für ba* elftem ber

erfd&einenben Singe jwei «principe auffalle, ba* SBarme unb

ba* Äalte, burdf> beren SSerbinbung SlUe* ijl. 2>a* £i#t, ba*

geucr tft al* ba* tätige, SBelebenbe, — bie 9ta$t ; ba* Saite

al* ba* geibenbe beftimmt

*Parmenibe* fyrictjt audj) auf pljtfyagorätfctye äBeife, — wie

Ujn benn ©trabo einen avrjQ JJv&ayoQeiog nennt, — in foU

*) Simplicius l. I. p, 7, b; 39, a.

**) Metaphys. I, 3 et 6. »
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genber QSorfleIfang : *) „£* fe^en Äronen (oTeqxxvaO über ein*

anber (€Ticdlr
{
lovg) geflochten, t>on benen immer bie eine au*

bem Unbidjten (apa/ou), bie anbere au* bem SMd&ten (jtiwvoiT)

fe^; jtmfdjen weisen anbere, bie au* 2id)t unb gtnfternif ge*

mifdj)t fetyen, fiel) befänben." . . . („2>ie engeren fetjen au* unreif

nem geuer, bie über tynen aber au* Slatyt, burdf) mltyt bie

Äraft ber glamme ge^t/O . . . „SBa* f^c aber alle jufammen*

fcalte, fe$ ein gefte*, tt)ie eine Stauer, unter »eifern eine

feurige ^rone fety; unb bie mitteile ber unbid()ten ttrieberum

eine feurige. ®ie mittelfte unter ben gemtfd&ten aber fet) bie

©öttin" (daiftiüv, Statur), „bie 5llle* regiert (y.vßeQv^

%r\$)
t ber SSerttyetler (xfyQovyog), bie Site unb bie Sftotf)*

ttenbtgteit . . . Senn f!e fet) Don aller irbif^en (Srjeugung

unb SSermifd)ung ba* ^rincij) (ber Urheber); weldje* ba*

9Kannlid)e mit bem SBeibltd&en unb umgefel;rt ffdf) ju Dermin

fd)en treibt/' ... „ (Sie Ijabe ben 3lmor flei) gum ©eljülfen ange*

nommtn," unb au* biefem alle ©ßtter erzeugt. **) SBeiter

Ijeißt e*: „Sie Suft fet) eine Slbfdfjetbung (avanvorj) ber (Erbe,

ba* 9lu*atf>men be* geuer* bie 6onne unb bie SJtild&ffrafie,

au* £uft unb geuer gemifcf)t ber Sftonb" u. f. n>.

<£* bleibt nun nod) übrig, bie 5lrt unb SBeifc anzugeben,

ttne $parmenibe* bie ginpftnbung unb ba*S)enten erklärte; roa*

allerbing* &unäd)ft al* 9)tateriali*mu* erfd^einen tonnte. Sfjeo«

^raft***) bemertt nämltdf) in btefer £inftd)t: „sparmentbe* j&at

gar nid>t* Stäljere* hierüber benimmt, fonbern nur baf, ba e*

jtoei Slemente gebe, bie ertenntnif nadj) bem Itebernuegen be*

einen ober be* anbern, benimmt fet>; benn jenad)bem ba*

SBarme ober ba* Äalte überwiege, werbe ber ©cbante ein an*

*) Plutarch. de plac. Philos. 77, 7; Eusebius XV, 38; Sto-

baeus Ecl. Phys. t. 23, p. 482 -r 484; Simplicius 1. L p. 9, a; 7, b.

**) cf. Brandis l l p. 162.

do *cn»u, p. 1. cd. Steph. 1557. (riuntc Ftillebom p. 92.)
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berer: Keffer unb reiner fe$ ber burd) ba* SBarme, bod) bebürfe

aud) er nod> eine« gewifien ebenmage*."

#M,!Temt wie Seajid&em Bleibt in ben irrenfcen *) ©liebem bie Wi*
febung,

9(lfo ifr öud> ber QSerftatib ben WJenfcfcen gefeilt; ba baffelbe,

9Ba$ (id) im 9flenfd)en fcefinnt, jugleicb ber ©lieber 9?atur ift,

Sitten fowobl alt fcem 201; benn bat SKciffc ja ifi ber ©ebanrV'"

„So nimmt er atfo Srnpfinben unb Kenten al* baffelbe;

unb lagt ©ebä^tnig unb SBergefien au* biefen burd) bie

ftyung entfielen. äBenn fie ftd> obtx in ber SKtfdjung gttUfc

tommen, ob bieg ba* S)en!en fep, ober nid)t, unb weiter

3uftanb bieg fc$, — ba* lägt er unbetfhnmt. 2>ag er aber

au$ bem gntgegengefe^ten an unb für Gntpfinbung

fdjrieb, ijl flar, inbem er fagt: 2)a* £obte emfjtnbe nit&t ba*

2i$t, ba* SBarme unb bie Stimme, weil tfcm ba* geuer fe$lt;

c* empftnbc aber ba* $alte, bie Stille unb ba* Gntgegenge*

fe^te, unb überhaupt $abe jebe* Se^enbe eine gewtffe grtennt*

«ig (yvwaiv xivay ^n ber 2$at ijl biefe 3lnjtd)t be* *par*

menibe* aber Diclmeljr ba* (Segentyeil be* 2ttateriali*mu*; btnn *

tiefer befielt barin, bie Seele au* Steilen, unabhängigen Sttäfc

ten — (ba* fjöljerne ^Jferb ber Sinne) — $ufammen$ufe$en.

3. SJleltffu*.

S* ifl wenig toon ü>m ju fagen. Slrtflotele*, wo er feiner

erwähnt, erwähnt tyn immer mit sparmenibe* aufammen, al*

tym gleich «* feimi ©ebanten. Gr wirb Schüler be* *parmc*

nibe* genannt;**) allein bieg Sd>üle|* Seljn ifl etwa* Unbe*

ftimmte*. g* wirb ebenfo Don tym angegeben, bag er mit

£eratltt umgegangen. Gr war ein Samier, wie sphtyagora*;

fonjt ein angefe^ener Staat*mann unter feinem SSolte. G* wirb

*) nolvnlayxttov.

»*) JDiog. JLaffrt. /X, §. 24.

)igitized by Google
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*on *piutar$*) angefügt, baf er, als «bmiral ber ©amier,

in einer @d)lad)t über bie 9ltf>enienfer einen (Sieg batwn getra*

gen f>abe. Sr blühte um bie 84. £)tymptabe (444 D. S&r.).

S* ifi in 9lnfef)uog ber fyfyiofopyufmm$ &on tym $u bemer*

Jen. SSon feiner profaifäen ©#rtft über bi* Statur hat ©im*

Jrficius**) mehrere Fragmente erhalten, n>eld)e biefelben ©e*

banten unb Argumentationen, tok bes *parmentbes, nur jum

Zf)til etwa« ausgeführter jeigen. Ss wäre bie grage, ob baS,

tt>as bei AriftoteleS bem Jfeno^ane« augefd)rieben tmrb A ni$t

ihm angehöre; in ber gorm ffc^t es yi gebilbet, nicht nur für

Xtnopfyantt, fonbern felbft für *parmenibes aus.

9lur Slrifiotetes giebt bief SSefitmmte in Slnfehung beS Un*

terfd)iebes feiner $pi)itofo}>f)ic t>on ber bes SparmenibeS an, baf

nämlicfc «) „spatmenibeS bas SinS bem ©egriffe nach (xazä

Uyovy, äfteltfius ber SKafcrie nach (x**^ S^y) aufjufaffen

föemt;",— jener bas SBefen als SBefen be* Oebantenö, bie*

fer als Materie. SWein eben im reinen Söffen, ©e$n, Sin«

fäKt biefer Untetfchieb ^imocg; e$ ifl fomofyl reine Sftaterie als

reiner ©ebante (menn ich t>on biefem Unterfchicbe ftrechc) für

*parmeutbes unb SJtcliffuö felbft ntd)t fcorhanben, fonbern auf*

gehoben. Unb es müfte nur in ber SCBeife ihres Ausbruchs

feijn, tt>oburch ber Sine — QficiXlov yoQTixog)****) — e$

mehr fo aufgefaßt Striaton Weinen tonnte.

£)ber barin baf ./f) „*parmentbeS baS Sine als begrenzt be*

fUmmt habe, SWeliffus aber als unbegrenzt." 2Benn Warmem*

be* baS Sin« in ber $h«t als begren§t bejitmmt hätte, fo n>i*

berfyra^e bieg unmittelbar feiner «p^ilofop^ie; benn bie ©renje

ijl bas Sli^tfe^n bes ©e$nS, — er fe$te bas 3ti<htfe$n. %U
lern wenn qjarmembes t>on ©renje fimefct, fo fehen wir über*

*) in Pericle c. 26.

**) /. /. p. 7, et sc/q.

***) Arist. Phys. /, %
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fyaupt, baf feine poetifdfje Spraye ni^t überall befUmtnt ifl;

unb bann ©renje, als reine ©renje, ifl felbfl emfadf), abfohlte

fftegatitntät. 2)a$ (Se^n, ab einfacb, ifl abfolute ©renje Don

9111cm, n>a$ fonjl gefagt unb gefegt nurb; b/ b- in tym tflatte*

Slnbere aufgehoben. Sie ^ot^wenbtgtett ifi ebenfo biefc reine

Regathutät, reine Bewegung in ftö) felbfl (obglet(b unbewegt

aU ©cbante), — abfolut ba* ©egentbeil, an fein ©egentbetl

gebunben.
:

r>:<

. y) Ober barin, bag Sparmenibc* eine SBiffenfd&aft ber

. SWeinung (ober ber SBirtlicbteit) augleity aufpcUte , ber atfo

ba$ @et>n aii SBefen für ben ©ebanten mebr entgegen flanbe.

. ;
' "

. ...... \ ' l : ,

•
- ... .A. .

3eno'* eigentyfimtttytcit
. ifl bie ©falettif. St ifl ber

SDteifler ber eleatif^en ©$ule, in welkem ba* reine ®en*

ten berfelben jur Bewegung be* begriff* in ff$ felbfl, jur tri*

nen ©eele ber äßiffenfdjaft wirb, — ber Anfänger ber ®ialef*

tit. 9tämli<f) in ben bi^erigen Sleaten fcl)en wir nur ben

<5a^: ,,©a* 9tt$t* bat teine Realität, ifl gar nidf>t, unb »a*

Sntftetyen unb Vergeben ifl, fällt alfo bi«n>eg/' hingegen bei

Seno feben totr jn>ar aud^ eben fol<b ©e^en, — unb Slufteben

beffen, Xoa$ tljm ttriberfprid&t; aber nur feben sugtetcb nid&t mit

biefer «Behauptung anfangen, fonbetrt bie Vernunft' ben 5fn*

fang machen, — rubig in ftdj) felbfl an bemjehigen, roa* gefegt

wirb als fe^enb, feine 8Sernid)tung aufzeigen, sparmenibe* hu

bauptete: „©a$ 5111 ifl untteränberlidf), benn tri ber SBeranbcrung

toare ba* 3ti(btfet)ri beffen gefegt, toa* ifl ; aber e* ifl nur ©et>n,

in: 9ti<btfc$n ifl, tviberfprt^t fUf ©ubjett unb «prabitat." 3em>

bingegen fagte: „Sc^t eure S5eranberung; an i^r als SSeränbe*

rung ifl ba$ ibr $t\ö)t$, ober fte ifl nid)t$." SMbci war 3enen

QScränberung beflimmte, erfüllte «Bewegung; 3cno farac*> un&

toanbte ftdf) gegen bie ^Bewegung al* fold&e, ober bie reine 33e*

ttegung.
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3cno war ebenfalls ein gleate; er ift ber jüngfte, unb $at

befonber* im Umgang mit sparmenibe* gelebt. ®iefcr gewann

ü>n fef>r lieb, unb nafjm tyn an ©oljnesftatt an. (Sein eigenU

li$er SBater I)tef £elctttagora$. Cr jtanb ntc^t nur in feinem

©taat bei feinem ßeben fel;r in Artung, fonbem war audf) all*

gemein berühmt unb befonberS geartet alt Seljrer.*) *piato**)

erwähnt t>on tym, au$ Atyen unb anberen £>rten tarnen SKän*

ner ju tym, um fld) feiner SBUbung &u übergeben. <£$ wirb

ü>m aU flolje ©elbjlgenügfamtett angerechnet, baf er (aufer

ber 3Wfe nad) Sitten) feinen Aufenthalt fortbauemb in (Slea

hatte, unb nicht längere £tit in bem großen unb mächtigen

Athen lebte, um bort Sluhm einjuernbten. ***) SBefonber* bc*

rühmt machte feinen 2ob btc (Starte feiner Seele in ben fehr

t>erfd>iebenen Stählungen, baß er einen Staat — (man weif

nicht, ob fein SSatcrlanb Slea ober in ©teilten) — *>on feinem

^rannen — Offen Stame t>erfd)iebentlid>, überlauft aber ber

nähere gerichtliche 3uf<w™wnh<i«9 nicht berietet wirb) auf

folgenbe äßeife mit Aufopferung feinet £eben$ befreit tyabe.f)

6r fc$ nämlich eine ä>erfd)wörung, ben Scannen $u ftürsen,

eingegangen, btefe aber tterrathen korben. AI* ihn ber S^rann

nun im Angeflehte beä SBolfä auf alle SBeife foltern lief, um

ihm ba$ ©ejlänbmg ber SJlttt>erfd)Worenen auöjuprcffen, unb

tf>n nach ben geinben beä ©taat* fragte: fo $abe 3eno juerft

bem ätyrannen alle greunbe be$ Scannen alä Sljettnefjmer an*

gegeben, unb bann ben ^rannen felbft al* bie *peft be* ©taa*

te$ genannt @o Ijabm bie gewaltigen (Ermahnungen ober au$

bie entfestigen SJtarter unb ber 2ob be$ 3™° Bürger auf*

gebracht unb ihnen ben SÄuth erhoben, über ben ^rannen

*) Diog. Laert. IX, § 25.

**) c/- PI** Parmenid. p. 126 — 127, Steph. (j>. 3 — 5,

***) Diog. Laert. IX, §. 28.

t) DiOff. Laert. IX, §. 26 — 27; Mona«-, ad h. L; Valerius

Maximus III, 3.
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^erjufaUcn, benfelben ju tobten, tinb ju befreien. 9Serfd)ie*

ben wirb befonber* bie SBeife be* fetten Sluftritt* — jene

heftige unb wüttjenbe SBeife be* (Sinne* — erjafjlt. £r $abe

fid) gefhllt, at* ob er betn abrannen no$ etwa* in* £>\)t fagen

wollen, i&n bann in ba* £)l>r gebiffen, unb fo feftgeljalten, bie

er oon ben Sfobern tobtgefölagen worben. Slnbere berieten: er

fcabe Üjn mit ben 3<tyn™ bei ber Sftafe gepatft. Slnbere: er

$abe, al* i&m auf jene Antwort bie gröften SJlartern angetan

worben, ftd) bie &un$t abgebiflen, unb fte betn abrannen

in* ©ejfctyt geftien, um tym ju jetgen, baf er ntd)t* oon if>m

$eray*brmgen tonne; er fe$ bann in einem SKörfer aerftampft

worben. \

1 2)ie jenomfd)e Wlofo^ie nad) tyrem Xi)ttif$tn ift,

bem 3^alte na<$, im ©anjen baffelbc, wie wir bei Seno^ane*

unb ^)armenibe* gefe&en, nur mit liefern Unterf^iebe, baf bie

SÄomente unb ©egenfäte me&r al* begriffe unb al* ©ebanten

au*gebrütft flnb. 6$on in feinem S^etif^en ») fe&en wir gort*

föritt; er ift weiter im aufgeben ber ©egenfä^e unb Söeftim*

mungen.

„<£* ift unmöglid), (fagt er), bag wenn etwa* ift, e* ent*

fte&e, (unb &war bejie&t er bieg auf bie ©ottfjeit); bennentweber

«lügte e* au* ©leidem ober Ungleidjem entheben, SBeibe* ift

aber unmögli$: benn bem ©leiten tommt ni$t ju, au* bem

©letdjen mef>r erjeugt ju werben, al* ju crseugen,. ba ©leidje

biefelben 33eftimmungen &u einanber Ijaben muffen/' 9Wit ber

Slnnaljme ber ©leid^eit fällt ber Unterft^eb Don (Srjeugenbem

unb grjeugtem fcinweg. „t£ben fo wenig fann Ungleiche* au*

bem Ungleichen entfielen; benn wenn au£ ©(^wä^erem ba*

©tärtere ober au* kleinerem ba* ©röfere ober au* ©d)led)*

terem ba* SBeffere, ober umgetefjrt ba* @d)led)tcre au* bem

Sefferen emfyränge, fo würbe Sltdjtfe^enbe* au* ©epenbem

#) Arutot. de- Xenophanc, Zenone etc. c. 3.

\
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entfyrtngen: wa* umnoglidlj ifl, alfo ifl ©Ott ett>ig.^ ®a*

ifl bann al* *pantf)et*mu* (Spinostemu*) au*gefi>ro$en wor*

ben, ber auf bem ©a$e: ex nihil^fit nihil beruhe. SBei 2t*

nophane* unb «parmenibe* Ratten wir <3e$n unb 9li$t*. 9lu*

bem 9lid)W ifl unmittelbar 9lidf)t*, au* bem @e$n (Setjn; aber

fo fft e* fdfjon. Se^n ifl bie ©leidf^eit, ausgebrochen al* un*

mittelbar; hingegen ©letdf)ljett, al* ©leid&heit, fe$t bie 33ewe*

gung be* ©ebanfen*, unb SBermittelung, 9teflejrion*in*ft<h t>or*

au*. 6et>n unb 9lid)tfe^n flehen fo neben einanber, ohne baf

ihre Sinheit al* 93erf<hiebener aufgefaßt wäre; biefe SSerfdMebe*

neu flnb nid&t al* SSerfchiebene au*gefyro(hen. SBei 3eno ifl

Ungleichheit ba* anbere ©lieb gegen bie ©leichhett %

SBeiter wirb bie (Einheit ©orte* bewiefen: „SBenn ©Ott

ba* SDlä^tigfle fcon Willem ifl, fo tommt tym ju, giner $u

fe^n; benn fofern ihrer jwei ober noch SKehrere wären, fo

wäre er uid)t über fle mächtig; aber fo weit ihm alfo bie
,

Stfacht über bie anberen fehlte, wäre er nicht ©Ott. äßenn alfo

SUfrljrere wären, fo wären fle mächtiger unb fd&wäd&er gegenein*

anber, alfo wären fte nicht ©ötter; benn ©otte* Statur ifl,

nicht* SJtächtigere* über ftd) $u ^aben. SBären f!e gleich, fo

hätte ©ott nicht mehr bie Statur, ba* 3>tä<htigfle fe^n^u müf*

fen; benn ba* Gleite ifl Weber fehl echter, noch beffer al* ba*

®leidf)e," — ober e* ifl nicht t>on ihm fcerfchieben. „SBenn alfo

©ott ifl, unb &war ein fold&er, fo ifl ©Ott nur Siner; er t>er*

möchte nicht Sllle*, wa* er wollte, wenn SJtehrere wären/'

„3nbem er Sinet ifl, fo ifl er überall gleich, hört, ffe^t

unb hat auch bie übrigen Gmpffobungcn überall; benn wäre

biefi nicht, fo würben bie Steile ©otte*, ber eine über ben an*

bereu mächtig fe$n" (ber eine fe^n, wo ber anbere nicht ifl, tyn

berbrängt l^aben, — ber eine hätte ©efitinmung, bie bem anbe*

ren fehlte), „wa* unmöglich ifl. ®a ©ott fleh allenthalben

gleich ifl, fo $at er Äugelform; benn er ifl nicht ^ier fo, an*

ber* anber*wo, fonbern allenthalben fo/' gerner: „2>a er ewig
'

#
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unb Siner unb fugeiförmig tfl, fo ifi er weber unenbltdf) (unbe*

grenzt) nodj) begrenzt, ©enn a) unbegrenzt ifl ba« 3lid)tfet)enbe;

benn biefe« f)<xt Weber 2ttitte, nod) Anfang unb gnbe, notf) einen

$beü, — ein ©old&e« ifl ba« Unbegrenzte. SBie aber ba« Stid&t*

fetyenbe ifl, fo ifl nidjt ba« ©etjenbe." Sa« Unbegrenzte ifl ba«

Unbeflimmte, 3tegattoe; e« wäre ba« 3lid()tfe$enbe, ba« Sfofteben

be« ©e$n«, unb ifl fomit fetbfl al« ein Srnfettige« beflhntnt.

ß) //®egenfeitige «Begrenzung würbe Statt flnben, wenn SJteb*

rere wären; aber ba mir ba« Sine ifl, fo ifl e« ni^t begrenzt/'

©o jeigt aud) 3eno : ,,©a« gine bewege ftdf) nidf)t, no$ fe$ e«

unbewegt 2>enn unbewegt ifl a) ba« fftt^tfetjenbe'
7 — (im 9W$t*

fetjenben finbet feine Bewegung Statt, mit ber 33ewegung«loffg*

feit wäre 9ftd)tfet>n gefegt ober bie fieerljeit, ba« Unbewegte ifl

negativ); — „benn in e« fommt fein Slnbere«, nodf) gebt e« in

ein Slnbere«. jÖ) S3ewegt wirb aber nur ba« Sfteljrere; benn Sin«

müfte in« Rubere fid& bewegen." ' ©ewegt wirb nur, wa« ein

§£erfd>iebene« Dorn Slnberen ifl; e« wirb eine 9Jtef>rl>eit t>on 3eit,

S^aum t>orau«gefe$t ,,®a« Sine ru^t alfo Weber, no# ifl e«

bewegt; benn e« ifl weber bem Slid&tfe^cnben, no$ bem fielen

gleidj). 3n allem biefetn »erhalte ftdf) (Sott fo; benn er ifl ewig

unb giner, fld) felbfl gleid^ unb fugelformig, Weber unbegrenzt

nod& begrenzt, Weber rutyig noefy bewegte Sarau«, baf 3tid()t«

au« bem ©leiten ober Ungletd&en entfielen fönnc, aie^t Sfrtflo*

tele«*) biefe $olge, „baf e« entweber nidfjt« aufer (Sott gebe,

ober audf) alle« Uebrige ewig fet>."

2ßir fe&en in biefer äBctfe be« fRaifonnement« eine 2>ta*

leftif, bie man metajrt)t)f!fdf)e« SRaifonnement nennen fann. 2>a«

^rineip ber 3bentttät liegt bem zum ©runbe: ,,S)a« Siictyt« ifl

gleicty 9iid)t«, getyt nidjjt in« ©e^n über, no<$ umgefe&rt; au«

©leidem fann baber nidf)t« entfielen." £>a« ©e^n, ba« ©ne

#) De Xenophanc, Zenonc et Gorgia. c. 4: cS^i ij ovtiiv £gti

nttQa top &soy, rj xal jalXa ai'dta nuvta.
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ber eleattföen ©dmlc ifl nur tiefe Abflrattton, biefe^ Herfen*

fett in ben Abgrunb ber SScrflanbeS^bentitat. ©tefe ältefle

SBeife ber Argumentation ifl nod) immer bis auf ben heutigen

Sag gültig; j. 95. in ben fogenannten SBerocifen t>on ber (Sin*

$eit ©ottes. SBir feljen bamit eine anbere Art beS mttaptyfi*

fd)cn 9taifonnemcntS Derbunben: es »erben aSorauSfc^ungcn gc*

maetyt, 93. bie 2Jta#t ©otte^, unb baraus ratfonnirt, *pra*

bifate negirt. ©aS ifl bie gett>i>f>nUdtfe SBeife unfere^ SSaifon*

nircnS. 3n Anfe&ung ber SSeflimmungcn ifi &u bemerfen, baff

fle, als ein SJtegattocS, alle toom poflttoen, nur realen ©e$n ent*

fernt gehalten werben.

SBir ge^en ju biefer Abflraftion einen anbtxcn SBcg, brau*

djen nid)t folctye Sialcftit, als bic eleatifdje ©d)ule; unfer

©ang ifl trivial unb nitycr. SBir fagen, ©Ott ifl umoeranber*

lid), bie SBeränbcrung fommt nur ben enbli<$en Singen ju —
(bieg gleidtfam als Srfal)rungSfa§); einer ©eits Ijaben wir fo

bie enblidjen ©inge unb bie SBeriinberung , anberer ©etts bie

ttntoeränbcrlidtfeit in biefer abfhratten abfoluten gin^eit mit fld>.

Ss ifl biefelbe Trennung, nur baf wir au$ baS ©nblidje als

©e^n gelten laffen; was bie (Sleaten verworfen fjaben. £)ber

wir ge^en aud) aus üon ben enblid)en Singen au btn Arten,

©attungen, laffen nad) unb nad) baS Stcgattoe weg; unb bic

$ö$flc ©attung ifl bann ©t>tt, ber, als bat $ö$fle Sßefen, nur

affirmatto ifl, aber o&ne alle SBefitmmung. Ober wir ge^en

»om Sublimen jum Unenbltdjen über, inbem wir fagen, baf

baS Sublime, als bcfd)ränft, im ltnenblid)cn feinen ©runb l>a*

ben müffe. 3" cMm biefen gormen, bie uns ganj geläufig

flnb, ifl biefelbe ©d)Wierigfeit ber grage enthalten, bic in An*

fe^uug ber eleatifdjcn ©ebanfen ©tatt fxnbet: Sßo fommt nun

bie SBeflimmung $er, wie ifl fic aufäffen, fowof>l in bem <£i*

nen felbfl, baS <£nblid)e auf ber Seite laffenb, als aud), wie

gefjt baS ttncnbUd&e jum €nblid)en heraus? Sie ßleatcn un*

terföeiben ffd> in tyren ©ebanten wn btefem unfern gewitynlU

20 *
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eben rrflrftirnibrn Kenten baburdj), baf fTe fpchtlatto babet ju

Sßcrfe gegangen ffnb, — nämlidf) ba* ^pefulatibe iflA ba£ bie

SSeränbcnmg gar nicfyt fe$, — unb bafj ffe fo gejeigt fjaben,

baß, fo »ie man bat <£ei)n oorauäfegt, bie SSeränberung an

ftd) SBiberfprudj) ifl, ein Unbegreifüd&e* ; benn au* bem Gin*,

bem @et>n ifl bie ©eflimmung be* 9legatü>en, ber SSielljeit ent*

fernt. äBäljrenb von alfo m unferer SSorjlellung bie SBirtlidjtfeit

ber enblid&en SBelt au# gelten laffen, fo ffnb bie Sleaten ton*

fequenter ge»efen, ütbem ffe bafnn fortgegangen, baf nur ba*

Sine fe^, unb bafj bat Stegattoe gar ni<$t fet>; — eine Äonfe*

quenj, bie, »enn »ir ffe auefy bewunbent muffen, bodf) eine

nid&t minber grofe Slbflraltton bltibt

SBefonber* merftoiirbig fe^en »ir in &tno bat #tyere 33e*

»uftfe^n, baf eine SBeflimmung negirt wirb, biefe Negation

felbfl »ttber eine SSeflimmung ifl, unb bann in ber abfoluten

Negation nid&t Sine SBeflimmung, fonbern beibe entgegengefe^te

negirt »erben muffen, ©or&er, tfl Bewegung negirt, fb ifl ba*

abfolute Siefen al* ruljenb; ober, ifl enblrdj) negirt, — fo ifl

e* rein unenblia): bieg ifl aber felbfl SBeflftnmung, felbfl enb*

lidf), »ie wir balb feljen »erben, Sbenfo ifl bat @e^n gegen

ba* SUdjtfe^n eine SSeflimmung; »tr »erben bief balb ebenfo

aufgehoben ftnben.

®a* abfolute SBefen aU bat Sine ober als @e^n gefefct, fo

toirb e* fo gefegt burdfc bie Negation; e* wirb als bat ^egatioe

beflimmt, unb barnU al* bat 3liä)tt, unb bem 3lia)t* tommen

biefelben ^räbitate ju, bie bem ©e^n: bat reine @e$n ifl ma)t

58e»egung, tt ifl bat Stockt* ber SBe»egung. Sief af>net 3etw
;

unb »eil er oorauäfaf), baf ®et>n bat ©egent&eil bet 9ti$ts ifl,

fo negirt er oon bem Sinnt bat, »a$ fcom 9ti$t* gefagt »erben

müjjtc. 3lber ebenfo mügte audf) mit bem llebrtgen gefd&efjen.

Sa* Sine ifl bat äftad&tigfle, barin eigentlich al* abfolute* 3? er*

nieten beflimmt; benn bie 3Kaa)t ijl eben ba* flbf*fot*3tidf>t*

fe$n eine* Sinberen, }** 2eere. £>a* Sine ijl ebenfo bat 2ttyt*
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ber Sielen; im 3tid)t*, tote im Sinen, ift ba* SBiefe aufgehoben.

2>iefe höbe« S)ialettit futben wir bei $lato in feinem ^artwnU

be*. £ter bricht bieg nur oon einigen 33xfttmmungen heroor, nicht

Don ben 33eflimmungen be* (Sinen un& be* Se^n* felbjl

2)a* höhere SBetougtfehn ift ba* ©etougtfehn über bie S^td^^

tigtett be* ®e$n* ebenfo, al* eine*. Sefümmten gegen ba*

Glicht*, XljiiU in $eratlit unb bann in ben ©ophiften; e*

bleibt bamit feine SBahrhett, Slnfichfehenbe*, fonbern nur ba*

für ein Slnbere* ifl, ober bie ©etoighett be* einzelnen ©ettutgt*

fcDutj unb bie ©etoiffoeit al* SBiberlegung, negative Seite ber

©ialrttit

2. (£*> ift aber fchon erinnert toorben, bog toir bie toatyr*

haft objettioe ®ialetttt gletchfall* bei 3eno fmbtn.

3eno hat nun bie fehr toichtijje Seite, Urheber ber 2>ia*

lettit ju fe^n, ob er in bem, »a* wir gefefcen, e* eigentlich

ni^t fclbjl ift, ober nur Anfang barm;«*benn er negirt entge*

gegengefefttc ^räbttate. 3Hfo £enophane*, sparmenibe*, 3cno

legen ben (Saft jujnOrunbe: Sticht* ifl^W&t*, ba* Sticht* ift gar

nicht, ober ba* ©leichc (tote SDteliffu*) ift ba* SBefcn; b. h- fte

festen ein* ber entgegengefeftten *pröbifatt al* ba* äßefen. @ie

festen bieg fetf; too fte nun in einer SSeflimmuug ba* gntge*

gengefeftte antreffen* fo heben fle biefe SBefHmmutjg hiermit auf.

Slber fo hebt fleh biefe nur auf burch ein Rubere*, burch mein

geflfcften, burch bie Unterfcheibung, bie i(h mache, bag (Sine

@eite ba* Sßahre, bie anbere ba* Richtige feh, — (e* wirb

\>o$ einem beftimmten @afte abgegangen); feine Sfächtigteit er*

fcheint'ni<ht an ihm felbfj, nicht bag e* ftch felbfl aufhebt, b. h-

bag e* einen äßiberforuchi in ihm hat, äßte ^Bewegung: 3$
feftte ettoa* feft, bag e* ba* Richtige; geigte nach ber äTorau**

feftung bieg an ber ©etoegung auf; unb e* folgt alfo, bag f!e

ba* Nichtige ift 9lber ein anbere* 33en>uftfehn fefct jene* nicht

feftj jene* ertläre i<h für unmittelbar toahr, ba* anbere hat ba*

&e<ht, ettoa* Rubere* al* unmittelbar toahr feflaufefcen, $. ©.

Digitized by



310 Stf« Sbeil. @rtedjifd)c $bilofcpbie.
i

Bewegung. SOßle baS bcr gall &u fe^n pflegt, wenn Sin pfjilo*

fopb*fä)<S @$f!em baS anbere roiberlegt, bafi baS erfle jutn

©runbe gelegt ttirb, man aus biefem heraus gegen baS anbere

fämpft. go ift ff(§ bie ©ad)e let^t gemalt: „2)aS anbete

Ijat feine SBa^rtyeit, »ett es nid^t mit bem meinen uberein*

flimmtj" baS anbere fjat eben baS Hed&t, fo ju fagen. 3$
muß nid>t burety ein anbereS feine Umoatyrfjeit aufzeigen, fon*

bem an iljm felbfl gs fctlft nid&t, baf ity mein ©jtfem ober

meinen @a$ beroeife, unb bann f^Uefe: alfo ift ber entgegen*

gefegte falfcfc; für biefen anberen @a$ erfd&etnt jener immer

al* etwas grembeS, als ein SleufereS. ©aS galfd&e muf nid)t

barum alö falfd^ bargetyan »erben, »eil baS Sntgegengefe^te

roaljr ift, fonbern an tym felbfl.

£)iefe vernünftige Sinfl^t fe^en ttir in 3CW0 ftwa^en.

3n «piato'S «parmenibe« *) ift tiefe ©ialettir fe$r gut beförie*

ben. spiato lägt tyn fo barüber fpredfjen. (Sr läft ben gotra*

tes fagen: „$>af} 3eno in feiner g^rtft im ©runbe baffelbe

behaupte, was «parmembeS, baf Sllles Sin* ijl, bur$ eine

SSenbung aber uns täufdjen »olle, baf er fd&eine etwas Steues

ju fagen. *parmenibes jeige nämlidf> in feinen ©ebidjten, baf

Silks Gins ttf, 3eno bagegen jeige, baf baS Stiele nifyt fe$."

3eno ernribert: „Sr Ijabe bieg vielmehr gegen biejenigen ge*

fdf)rieben, »eld&e ben ga$ beS «parmenibes lä^erli^ ju machen

(xwiiydelv) fudfjen, inbem fTe aeigen, roeld&e 2äd&erltdf)tetten

unb 3Bibcrft>rüdf)e gegen ffdf> felbfl aus feiner SBeljauptung ffdfc

ergeben, (£r fjabe alfo btejenigen befämpft, bie von bem SSie*

len baS ge^n ausfagen, um gu aeigen, baji hieraus viel Un*

gereimteres folge, als aus bem ga$e beS ^armenibes."

2>as ifl bie nähere SBejlimmung ber objettiven S)ialeftif.

3n btefer 2>ialettit fe^en tvir ben einfachen ©ebanten nidj)t

me&r fl# für ffd^ feftfefcen , fonbern erftarft, ben Ärieg in gein*

*) p. 127 — 128 Steph. ; (p. 6 — 7» Bekk.)
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be* 2anb fielen. 2)ief* Seite f>at bie 2>ialettif im 93en>ugt*

ffyn&tno*i — aber ffe ift audf> »on i^rer pofftttjen Seite gu be*

trauten. Äadf) ber getoitynlidfjen SBorftellung Don ber SDBiflen*

fd)aft, wo Sa$e Siefuttat be* SÖetoeife* ftnb, itf ber 93ewei*

bie ^Bewegung ber ©inff^t, SBerbinbung bur$ SBermittelung.

®ie SKalettit überhaupt ift a) äuferlid&e ©ialehit, biefe 33e*

wegung unterfdbteben t>om gufammenfaffen ^iefex Sß^wgung;

ß) nityt eine Bewegung nur unfercr ©nftd(}t, fonbern au* bem

SBefen ber Sadfje felbfl, b. bem reinen 93egriffe bei ^n^alW

bewiefen. 3fene ifi eine Lanier, ©egentfänbe s« betrauten,

©rünbe unb Seiten baxan aufzeigen, wobur$ man alle*,

wa* fonfl al* fefl gilt, wanfenb maty. (S* tonnen bann audf)

ganj äuferlid&e ©rünbe fet>n, unb wir werben bei ben Sopb**

ftcn mef>r oon biefcr £)ialetttt fpre$en. ©te anbere ©ialefttt

ift aber bie immanente SBctrad&tung be* ©egcnjtanbe*: er wirb

für ffd^ genommen, o^rte 93orau*fc$ung, %bee, ©ollen, nicfyt

na# äuffertidfren S*erf>altnifien, ©cfefcen, ©rünben. Sttan fe$t

W 8anJ *n W* Sadfje hinein, betrautet ben ©egenflanb an

tl>m felbjt, unb nimmt tf>n nadj) ben SBetfimmungen, bie er fjat.
„

3n biefer Söetrad&tung jeigt er fity bann felbft auf, baf er cnt*

gegengefe^tc 33efttmmungen enthält, ff# alfo aufgebt; biefe

2)ialettit ftnben nur t>ornef>ffllidf> bei ben SUten. ®ie fMjcftifce

©ialettif, wcl<$e au* äuferlid&en ©rünben raifonnirt, ift bann

billig, tnbem man jugiebt: „3m Sichten ifl aud) Unnötige*,

unb im galfdfjen aud& äBa^re*." ®ie waf>rf)afte SMalcttrt lägt

an tyrem ©egenftanbe gar nid&ts übrig, fo bag er nur nadf)

giner Seite mangelhaft fe$; fonbern er loft f!dj) nad^ fetner

ganzen Statur auf. 2)a* Stefultat biefcr 2)ialettif ifl Stull,

ba* Slegattoe; ba* 2lfftrmattt>e barin tommt noö) nityt oor.

S)iefer waljr&aften ©ialettit fann ba* jugefcüt »erben, was

bie gleaten gettyan haben. (E* ifl bei tynen aber nodj) natu

bie SBetfimmung, ba* SBefen be* Slujfafen* weit gebieten; fon*

»

i
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bern fte jfnb babei jle$en geblieben, baß burd> ben SBiberftmufc

ber ©egenftanb ein Stetiges ifl

3eno'S Sialettit ber äJtaterie tjl bis auf ben gütigen Sag

jmwtberlegt; man tjl noty nid>t barüber IjmauSgetommen, unb

lägt bie ©a$e im Unbejlimmten liegen. „& beweijl, baf wenn

Mieles ijl, fo ifl es grof unb Hein: ©rof, fo fe$ baS 58tele

unenblid>, ber ©roge natf)" (to fiiye&og, SJtenge überhaupt),

— über bie SBietyeit, als gleichgültige ©renje, muf l)tnauSge*

gangen werben ins Unenbli^e, was unenblid>, ijl mty me&r

grof, nidjt me&r «Bielen, unenbli# ijl baS SKegatioe ber ä5ie*

lenj „tiein, fo baf jle feine ©rofe &aben," — «tarnen, baS

9lid)tfe$enbe. „£ier jeigt er, baf, was feine ©röfe, nod) 2>i<te,

nod> 9Jtajfe (oVxos) &abe, aud) gar ntc^t wäre. 2)etUt wenn

es ju einem «nberen ^injugefe^t würbe, fo würbe es baffelbe

nid>t oermef>ren ; benn wenn es feine ©röfe I; ab e unb &mju*

tomme, fo tiinne es ber ©röfe beS «ubern m#ts sufefcen, fo*

mit fä> bas £insugetommene 9ii$ts. ßbenfo wenn es wegge*

nommen werbe, fo werbe baS »nbere nity baburd) oermmbert;

es fet> alfo SW^tt/'*)

„SBenn bas @e|>enbe ifl, fo &at notywenbig 3ebeS

unb 2)i(te (Slusbe^nung), ijl auferetnanber, eins jle&t oon bem

Slnbern ab. Unb oon bem SBeiteren (7r«(>i %ov nQOvxovrog)

gilt bafelbe; benn aud) bieg fjat ©röfe, unb in üjm ifl gegen*

einanber SSerfd&iebene* (nQoi&i ainov gs ijl aber baff

felbe etwas einmal fagen, unb es immer fagen; ni$t*

oon i&m wirb ein Sektes fe$n, nod) wirb ni#t fe^n ein Änbe*

res au einem Slnberen. Sßenn SBiele flnb, fo flnb fle tiein unb

grof: tiein, baf ffc feine ©röfe ^aben; grof, baf fit uncnb*

li# 1lnb."**)

*) Simplicius : in Phys. AnsL p. 30, a : da'xrvTca, ort tt noilcc

lotiy xal fiiyaXa xal ucxqu iaxi x. t. I,

**) Simpliciu. 1. I p. 30, b.
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Sa* Starre t>on biefer Sialeftif
,
$at un* nun »riftote*

faf *) aufbewahrt; bie Bewegung $at 3cno »oriietymlid) ob*

jettio bialeftifö befcanbelt. Sie «rtfuirU^cit aber, bie wir

im ^armenibe* be$ *piato feigen, fommt iljm nid^t ju. SBir

fefcen für 3tiuft SBewugtfe^n ben einfachen unbewegten @eban*

fen Derföwinben, aber felbft bentenbe Bewegung werben; in*

bem er bie ffnnUttye Bewegung bttdxnpft, giebt er fte ftdf). Sag

bie Sialeftif $uerft auf bie Bewegung gefallen, ift eben bieg

ber ©runb, bag bie Sialeftif felbft biefe ^Bewegung, ober bie

Bewegung felbft bie Sialettif alle* Se^enben ift. Sa* Sing

fjat, ate \iä) bewegenb, feine Sialeftif felbft an ifem, unb bie

Bewegung ift: ft# anber* werben, fl$ aufgeben. Slrtftotele*

fityrt bieg an, jgeno l>abe bie Bewegung geläugnet, weil fte in*

neren SBiberfyrud) &abe. <£* ift bieg ntd)t fo au faflen, bag

bie ^Bewegung gar ntri)t fe^j wie wir fagen, e* giebt &tp$an*

ten, e* giebt feine 3ta*$orner. Sag e* Bewegung giebt, baß

btefe <Srfd)emung ift, — ba&on ift gar nid)t bie 9*ebe; ftmtU$c

©ewigst $at bie Bewegung, wie e* eleganten giebt. 3n

biefem Sinne ift e* bem 3*™ gar nid)t eingefallen, bie SBewe*

gung au laugnen. Sie grage ift tuelme&r nadf) tyrer äßa^eit;

bie Bewegung ift aber unwahr, benn fte ift SSSiberfyrucf). Sa*

mit &at er fagen wollen, bag tyr fein wahrhafte* @e^n in*

fomme. 3eno jeigt nun, bag bie ©orftellung ber ^Bewegung

einen 2Biberfi>ru# enthält; unb bringt oter SBeifen ber 3Bi*

berlegung ber ^Bewegung vor. Sie 33eweife berufen auf bem

unenblidjen ©etyeiltfet)n be* Sftaume* unb ber &tit

1 Sie erftc gorm ift, bag er fagt: „Sie Bewegung $abe

feine äßa^eit, weil ba* bewegte vorder bei ber £alfte be*

Staume* antommen mügte, al* am 3"le-" Sriftotele* brücft

bieg fo furj au*, weil er Dörfer ben ©cgenftanb weitläufig ab*

gefcanbelt unb au*gefüf>rt (jatte. Sieg ift allgemeiner $u fajfeuj

*) Phys. VI, 9.

Digitized by



314 Srftct SfKil. ©ried&tfd&e Wlofopftie.

es wirb bie ÄontinuitäX bes Stamm t>orauSgefc$t. SßaS fT$

bewegt, fott ein getmffes 3fel erretten; biefer äßeg tft ein

©anjes. Um bas ©anje gu burd&laufen, mug bas 93e»egte

Dörfer bie £älfte burd)taufen &aben. 3c$t ifl bas Snbe biefer

$älfte bas 3*el- M*f* £>älfte ifl »ieber ein ©anjeS, bie*

fet Staunt &at fo aud) eine £>äiftc; es muß alfo »orljer bei ber

Jpätftc biefer £älfte angetommen »erben, u. f. f. ins Hnenb*

üd)e. 3eno fommt fcier auf bie unenblid^e Ztyilbaxttit bes

Flaums. Sßeil SKaum unb %tit abfo!ut fontinuirlid) ftnb, fo

tann ntrgenb fliUe gejtanbcn »erben mit ber Teilung. 3febe

©röge — unb jebc £cit unb Staunt f>at immer eine ©rüge —
ifl »ieber teilbar in j»ei Hälften; biefe muffen juritägclegt

»erben, unb »o wir einen no$ fo Meinen 9taum fe|en, fo tritt

immer bieg 9Seri;ältnig ein. ®ie Bewegung »are bas £)ur#*

laufen biefer ttnenbUgm Momente, enbigt nie; alfo tann bas

SBe»egte nidjt an fein £itl gelangen.

(SS ifl bäannt, tüte ®iogeneS t>on ©inope, ber €$mfer,

folctye 33e»etfe t>om SBiberftmid) ber 33e»egung ganj einfach

»iberlegte; — flittfd)»eigenb flanb er auf, unb ging f)tn unb

$er, — er »iberlegte ffe burd> bie 3#at. *) %btv bie Slnetbotc

»irb au$ fo fortgefe^t, bag alt ein Stüter mit biefer «Biber*

legung aufrieben »ar, Diogenes ifjn prügelte, aus bem ©runbe,

bag, ba ber £e&rer mit ©rünben gcflritten, er tym aud> nur

eine SBiberlegung mit ©rünben gelten laffen bürfe. Sbenfo

i>at man fld> nid)t mit ber finnlidjen ®e»igl>eit ju begnügen,

fonbern ju begreifen.

Sßir fe^en ^icr bas Unenbltd^e entwickelt &uerfl in feinem

SBiberfyrue^e auftreten, — ein 93e»ugtfe^n über tyn. ®ie 33e*

»egung, bas reine grf^einen felbfl ifl ber ©egenflanb, unb ttitt

als ein ©eba^tcS, feiner äßefen&eit uad) ©efefctes auf: nämli*

*) Diog, Laen. Vl t §. 39; Sext. Empirie. Pyrrkon, Hyp.

8, §. 66.
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(betrauten wir bie gorm ber Sttomente) in feinen ttnterfd>iebcn

ber reinen @i<$felbfigleid)f)ett unb ber reinen 9tt$atix*itat,— beS

fünfte gegen bie Kontinuität, gtir uns l;at in ber SBorfiellung

es feinen SBiberfprud) , baf ber *puntt im SRaume, ober ebenfo

ber Moment in ber tonttmürli^en £tit gefegt, — ober baS

3e$t ber 3eit als eine Kontinuität, Sange (Sag, 3a^r) gefeßt

tjtj aber iljr begriff ift ftd) tt>iberftred)enb. ®ie eid&fdbffc»

glei$l;eit, Kontinuität tfl abfoluter 3uf<"Ktnenl)ang, SBertilgtfe^n

alles ttntcrfd)!ebeS, alles ^egatitoen, beS $ürf!ä)fe^rt$; ber «punft

ift hingegen baS reine gürfidtfe^n, baS abfolute @t#unterfd)ei*

ben, unb ^ufteben aüer ®leid)l)ett unb 3ufammcn^n9* wit

flnberem. SMefe beiben aber t^nb in 0laum unb 3ett in ©nS

gefegt; $taum unb £tit alfo ber SBiberfprud). Ss liegt am

nädtfen, tyn an ber «Bewegung aufzeigen; benn in ber «Berne*

gung ifl aud> für bie SBorfiellung gntgegengefe^teS gefegt. 2)ic

Bewegung tfl eben baS SBefen, bie Realität ber %tit unb beS

«JtaumeSj unb inbem biefe erf^eint, gefegt tfl, fo ifl eben ber

erfdjeinenbc 3Btberforu$ gefegt. Unb auf biefen Sßiberftmid(>

ifl es, baf 3^0 aufmertfam mad)t
,

<£s ifl Kontinuität eines Raumes, «poffttoeS gefegt; in tym

bie ©renje, weW&e tyn ^albirt 9lber bie fjalbtrenbe ©renje ifl

ntdjt abfolute ©renje, ober an unb für ffd); fonbern es tfl ein

«Begrenztes, ift wieber Kontinuität. 3lber biefe Kontinuität ift

au<$; roieber nichts SlbfoluteS, fonbern baS ©egenttyeil in i^r gu

fefcen, — fjalbirenbe ©renje; aber bamit tfl lieber nt$t bie

(Srenje ber Kontinuität gefegt, baS ipalbe ifi nod) Kontinuität,

unb fo fort ins Unenbli^e. 3nS Unenblid)e, — babti fallen

wir uns 3<ttfeits t>or, baS nutyt ju erreichen ifl, auferljalb ber

«Borfiellung bie nid)t (tntommen tarnt. (Ss ifl ein enblofe*

hinausgehen, aber im begriffe gegenwärtig, — ein £inauSge*

Ijen t>on einer entgegengefefcten SefHmmtyeit jur anberen, \>on

Kontinuität ju «Äegattoität, Don «Jtegatüutät ju Kontinuität; ffe

flnb t>or uns. SBon ben beiben Momenten tann nun im gort*
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geben ba* eine ato ba* toefentUd&e behauptet werben. 3nerfl

fe$t nun 3eno ba* tontinuirU^c fortgeben fo, ba£ eben an

md)t$ <5id)glet$ea, gin ©efhmmte* gekommen nrirb, — Uin

begrenzter 3Uum, alfo Äontinuttat; ober 3eno bebtet ba*

fortgeben in biefem SBegrenjen.

Sie attgcmeine Antwort unb »uflofung betf »riflotelea i%

baf 9lautn unb 3*ü n*$t unenblid) geseilt fe^en, fonbtru nur

heilbar fe$en. Stun fd^eint es, baf robem fie teilbar ffab (po-

tentia, dvvapei, nityt actu, ivsQystq), fo muffen fie au#

toirtltd) unenblid) geseilt fe$n; benn fonft tonnten flc nubt in*

UnenbUdje geseilt »erben; — eine allgemeine Antwort für bte

aSorftcllung. 33a$le *) fagt belegen . oon ber »nttoort be*

Slrifiotele*, baf <?e pitoyable fe$:

C'est 8e moquer du raonde que de se servir de cette

doctrine; car si la matiere est divisible ä Finfini, eile

contient un nombre inihn de partics. Ce n'est donc point

un infini en puissance, c'est un infini, qui existe re'elle-

ment, actuellement. Mais quand-uieme on accorderait

cet infini en puissance, qui deviendrait un infini par la

division actueile de ses parties, on ne perdrait pas ses

avantages; car le mouvement est une chose, qui a la

meine vertu, que la division. II touche une partie de

Tespace sans toucher Fautre, et il les touche toutes les

unes apres les autres. N'est-ce pas les distinguer ac-

tuellement? N'est-ce pas faire ce que ferait un ge'ometre

sur une table en tirant des lignes, qui designassent tous

les demi-pouces. II ne brise pas la table en demi-pouces,

mais il y fait neanmoins une division, qui marque la

distinction actueile des parties; et je ne crois pas qu'Ari-

stote eut voulu nier, que si Ton tirait une infinite de

lignes sur un pouce de matiere , on n'y introduisit une

*) Tom. IV, art» Zenon, not. E.
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division, qui reduirait en infini actuell ce qui n'e'tait Se-

lon hü, qu'un infini virtuel. 2)ief} si ift gut!

3n ber «p^Uofo^ie wirb gejeigt, bafj ber ehtfadfje SBegriff,

baS Allgemeine baS einfache äßefen ber Hnenblidjtfeit ift ober

beS reinen grfd&einenS, — fte feine Bewegung. £l)etlbarfeit,

Sftöglid&eeit ift baS Allgemeine; es ift fowoljl bie Äontinuität

als bie Äegattoität, ber spuntt barin gefegt, aber als Momente,

nt$t Anunbfürffdf)fe$enbe. 3$ tann bie Sttateue ins Unenb*

Mje teilen, aber idf) fann aud) nur; id) t^etle ftc nic^t irirflid)

ins Unenblid&e. 2)ief eben ift baS Unenblid&e, ba§ feines feiner

Momente Realität tyat. <£s tommt nid)t baju, baf eines an ffdf)

würbe, ober wirtltdj) gefdf)äf)e,— toeber abfolute ©renje, no<$ ab*

folute Äontinuität; fo baff immer baS anbere Moment wegfiele.

SS ffob jwet abfolut Sntgegengefe^te, aber als 2Komente, b.

fte im etnfadfjen SBegriffe ober im Allgemeinen, —- im 2)enfen,

wenn man will; benn im2)enfen (aSorftellen überhaupt) ift baS

®efe$te augleid) unb au# nid&t. ®aS SBorgeftellte als fold&eS

ober wie es SBüb ber SSorltellung ift, ift es fein S)ing: es $at

fein ©e$n, unb ift aud> ntd&t 9ttdf)tS; fo baS Allgemeine —
gleid&gülttge einfad&e 6in$eit, ob im SBewuftfe^n ober au|er iljm.

Staunt unb 3eit ift £tuantum, befd&räntte ©röge ; tann alfo &u*

rütfgelegt »erben. Sbenfo wenig als ity ben SRaum actu un*

enblidfc t&eile, ebenfo wenig ber bewegte Äörper; ber beftimmte

3taum ift als begrenzter twrtyanben, ejeiftirt fo für tyn. ©o ift

in ber Bewegung ber «Raum als Allgemeines für baS bewegte

t>orf>anben. 2)te Teilung als ©etyciltfctjn ift nidjt abfolute

«punttualitat, nodf) bie reine Äontinuität bä& Ungeteilte unb

S^etlungSlofe ; ebenfo ift bie 3eit Allgemeines, nid&t reine 9tu

gatioität, *punttualität, fonbern aud& Äontinuität (£s tritt an

ber Bewegung «BeibeS $eroor: bie reine Slcgatioität als 3eit,

bie Äontinuität als iftaum. 3)ie ^Bewegung felbft ift eben biefe

wirtlidf)e £tnf)eit in bem ©egenfa^e; bie ^Begriffe Ijaben hieran

tyre SBirtlidjtfeit für bie SBorjtellung, unb baS Allgemeine bie
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©nheit berfelben an ber Bewegung, brm SJtomente ber »ttge#

meinheit, al* ®9fytit, unb ba* 3fo*etnanbertreten beiber in bie*

(et (Sinhett, unb bie Ginl;cit beiber in btcfcm Suaetnanbertreten.

$** SBefen ber 3ett unb be* Staunt* ijl bie Sewegung,

benn e* ifi ba$ Allgemeine; ffe begreifen ^eift: if)t SBefen au$#

forcchen, in ber gorm be* «Begriffe 9to XSmhett ber Sfccgatiot*

tat unb Kontinuität ift bie ^Bewegung als 33egriff, al* ©ebanfe

ausgebrochen; an tynen aber eben tfi alfo weber bie Äontmut*

tat noch bie ^unttualttät alt bat SBefen $u feßen. gür bie

SSorfieUung finb biefe betben SJtomente fclbfi unzertrennlich

©teilen wir un* SRaum ober ^tit alt uncnbli^ geseilt t>or, fo

tfi alfo eine Unenblidtfeit oon fünften, aber bie Äotrtmuttat tfi

ebenfo baran oorhanben, — ein «Kaum, bcr fie fafit. »1$ SBe*

griff aber ifi biefe Kontinuität, baf fie alle ©leiche finb, alfo in

SBabrbeit nicht alt SDunttc, alt (£inä auäcinanber fommen

35te ^Bewegung ifi bat Uncnbliche al* Stnhttt biefer (Snt*

gegengefefcten ber 3ett unb btt Raum*. £)icfc beiben SJtomente

aber treten ebenfo alt fet^enb auf; finb fie fo gleichgültig, fo ifi

ni#t mehr thr SBegriff gefegt, fonbern ihr ©e^n. »n ihnen al*

fe^enb ifi bie ^atuutät ©renje al* ©röfie; fie finb, c.riiitrcn

al* begrenjter Haum unb 3ctt Unb bie wirtliche Bewegung

ifi durchlaufen eine* begrenzen Staunt* unb 3ctt, nicht btt

unenblichen Staunt* unb &tit

%ut bemfelben ©efichtspuntt finb bie übrigen ©a$e 3eno^ .

)u begreifen, nicht al* (Einwürfe gegen bie Stcalttät ber 93ewe*

gung, tote fie junäc^tl erfreuten: fonbern als eine nothwcnbtgc

SBctfe, wie bie Bewegung $u befümmen ifi, aber tote juglctch

vorgegangen toerben mu§. ©nwürfe toiberlegen hetft ba* Stich*

tige berfelben zeigen, al* wenn fie wegfallen tmifjten, gar nicht

gemacht toerben müßten. Aber es ifi itothwenbig, bie ^Bewegung,

fo toie 3cno f*c fltbacht, &u beuten, aber bief ©efcen ber Skwc*

gung fclbfi weiter ju bewegen.

2>a§ bas 33*wegte bei ber £älfte antommen müfte, tfi bie
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SBctyauptung ber .Kontinuität, b. i. SJiöglidjfeit ber Teilung,

als blofjer SJtögltdjteit; fle ift alfo immer möglity bei jebem

no<$ fo tiein Dorgeftcllten 3taum. SÄan giebt al* unverfänglich

$u, baf man bei ber $älfte ankommen müfte: fo l>at man %U
le$ äugegeben, — baä 9ttd)tanfommen; einmal gefaxt ift fo Diel,

aU unjä^lige Wal SJtan meint bagegen, bei einem größeren

Haume fönne man bie £älfte gugeben; man ftellt fxc^ aber Dor,

e* müffe an einem fünfte fo weit fommen, baf fein $albiren

metyr möglid) fet> (b. i un$),— man müffe anfommen bei einem

fo tlemen SKaum , von bem feine £älfte metyr Jjräbtcirt »erben

tinnü: b. i. bei einem unheilbaren, ni$t tontinutrltytn, feinem

9laume. Sieg ift aber falfd), — Äontinuität ift toefentli<$e 93e*

fttmmung. 6* giebt allerbing* ba$ Äleinfte im 9taum, t* liegt

barin Negation ber Äontinuität, — aber abftrafte Negation;

ebenfo fa(fdt> ijt aber ba* abftrafte gehalten an ber gemein*

ten Teilung, — ber £älfte. ällein biefe Sinnaljmc bti Un*

terbrod&enfc^n* liegt fdjon in ber Slnna&me einer £älfte. SJlan

muf fagen: c*s giebt feine £>älfte be$ Sftaum*, Sftaum jift tontU

murlid); 33u$, $olj tarnt man entjtoet bre^en in floei £älf*

ten, aber nid)t Sftaum, — unb in ^Bewegung ift nur 9taum.

S* tonnte fogleid) gefagt »erben: 3taum bcftc&t au6 unenfclid)

Dielen fünften, b. t. unenblid) Dielen ©renjen, — ift alfo nidj>t

ju burd&laufen. Wian ftellt ft^ Dor, Don fo einem unheilbaren

fünfte übergeben ju tonnen einem anberen; aber man

fommt fo m$t weiter, benn biefer ftnb grenzenlos Diele. S)ic

Äontinuität ift in i&r ©egent^eil, unbeftiramte SWenge jerfolit*

tert, — b. t. c* nrirb feine Äontinuität angenommen, alfo feine

33e»egung. SKan behauptet fälfd&lid), fit fe$ möglidj, menn bei

einem angefommen »erbe, ba$ ni$t tontinuiriid) fe$; — 33c*

»egung ift j^ufammenfjang.

5llfo wenn Dortytn gefagt »urbe, bie Äontinuität fe$ ju

©runbe gelegt al* äftögltd)tett beö Steilen* in* Unenblidje: fo

ift Äontinuität nur bie SBorau$fe$ung, aber »a* gefegt wirb
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an biefer Äontinuität, ift ba$ ©e^n unenbli# Bieter, abfhratt

abfoluter ©renken.

2. „Ser ^tt>eite SSewete" (ber ebenfo SSorau$fe$ung ber

Äontinuität unb @e$en ber Teilung ifl) „$eift Spille*," ber

fd>neUfufige. Sie Sitten Ijaben t& geliebt, in eine fhmUtye «Bot*

ftellung bie ©d&wierigtetten einjutleiben. SSon jwei fiel) in

ner 0tidf)tung bewegenben Körpern, beten ber eine fcorau* ift

unb ber in einer beftimmten gntfernung nadjjfolgenbe gefdjjwui*

ber alt jener ffdf) bewegt, — wiffen wir, ba£ ber jweite ben

erffen einholen wirb. &tno fagt aber: „2)er Sangfamere !ann

au# t>om ©dfjnellfien nie eingeholt »erben unb bief beweijl

er f o. 2>er SSerfolgenbe brauet einen gewiffen Ztyxl ber Jjett,

um „ben £)rt ju erregen, t>on wo ber glie^enbe auaging"

am Anfang biefc* gewiffen Beittyeil*.* SBa^renb ber £eit, baf

ber 3tt>eite an ben ^3untt gelangt tft, wo ber Srjie jfd) befanb,

$at biefer fCd^ weiter fortbewegt, einen neuen Sftaum jurütfgelegt,

ben ber Sweite wieber in einem Steile biefe* 3etttyetltf p
burd^ laufen l;at; unb auf biefe SBeife geljt e* in* Unenbltd&e

fort. B burd&läuft in einer ©tunbe &wet SJtetlen, A in berfel*

ben Sine SDtcile. ©inb f!e jwei Steilen t>on einanber entfernt,

fo ifl B in einer ©tunbe ba angekommen, wo A am Anfang

ber ©tunbe war. ®en fcon A inbef jurutfgelegten . fftaum

(1 SJtetle) wirb B in ber $älftc einer ©tunbe bur^laufen, u.

f. f. in* UnenbUd&e. £>ie fd&nellere Bewegung &ilft bem aweiten

Äörper fo gar nid&W, um ben 3wtfdf)enraum &u burd&laufen,

um ben er &urü(* fftj bie 3eit, bie er brauet, $at aud& ber

2angfamere immer ya feine* ©enufcung, unb „baburdf) f>at er

immer einen SJorfyrung gewonnen/'

Sltifioteleä, ber bieg befcanbelt, fagt turj barüber: „2)iefer

SBewei* tfellt baffelbe unenblidje ©et&eiltfe^n *or," ober ba* un*

enbltdfje Reiten burd) bie ^Bewegung. tjt ein Unwahre*

;

benn ber ©Quelle wirb ben Sangfamen bod& einholen, wenn

tym gemattet würbe, ju überfd&witen bie ©renje, bat 3&t*
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grenjte."*) ©tefe «ntwort ift ti$tig, enthält StteS. <S^ ffnb

namltdf> bei biefer SBorftellung angenommen $wei 3eit}>unttc unb

#\>ei fRaume, bie getrennt, gerieben *>on etnanber ffnb, — b.

fte ftnb begrenjt, ffe ffnb ©renjen gegen etnanber. SBenn man

hingegen annimmt, baf £>tit wnb «Kaum hmttmrirtt$ ffnb, fo

baß awei 3«tyunttc ober 9tattmpuntte ffd> aU tontinutrlity auf

etnanber fce$ie$en: fo ffnb ffe ebenfo, aU ffe tfoti ftnb, aud>

nid^t äwci, — ftnb ibenttfd). a) 3« 9bif$uttg be$ StaumS:

in einem unb bemfelben 3eitt$etl bur<$lauft A ben 9taum bc

unb B ben SRaum ab + bc 3n ber SBorftellung löfen wir uns

bte @ad)e am letdjteften auf: 2)aß, weil ber gmitt fdmeller iff,

er einen größeren «Kaum in ber fe Iben 3ett jurüctlegt, als ber

Sangfame ; fo tann er bis ba^itt kommen, wotoon ber (Srfte aus*

lauft, unb bann nod) weiter, ß) Slber biefer ©ner fe^n fol*

lenbe 3etttf>eil ift teilbar in ben, worin B ab burdtfauft unb

in ben, worin B bc burdjläuft. Sen erfteren l>at A »oraus,

um bc $u bur^laufen; fo baf A nunmefjr in c ift, in bemfel*

ben 3ettpunft, in welkem B in b ift. ®as SSegrenjte, über

welkes nad) »rtftoteleS l)inaus$ufommen ift , wo« burd)brungen

werben muß, ift bte &eit; *>a fte tonttnuirttd) ift, fo ift $ur %uf*

lofung bcr@d)Wiertgfett &u fagen, baß bas, was als swet3eit*

tiefte unterfRieben wirb, als ©ner gefaßt werben muß, in wel*

d)em B *on a nad> b unb t>on b na$ c fommt 3n ber

Bewegung ftnb jwet 3eityuntte feljr wo# ©ner. SBenn wir

tum ber Bewegung überhaupt fpretyen, fo fagen wir: ©er Äör*

#) Amt. L L: ytmat 41 ?ra£« tchJto t§ fft/oto^ . . ."Ort t&

TiQofyov ou xaTakafjtßdyerai, tffsväos' off y«£ irgofyth ou xcaalafißd-

VBiar aXX o/nag xaudapßtxyttai, täieq driaet> &i$£i.iyat tvy ne-
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ptt ift on einem Orte, unb bann ge^t et an einen anbeten <>tt

3nbem et ftö) bewegt, ifl et nidf)t meljt am etften, abet aud(>

tioty ni^t am feiten; ift et an einem t>on beiben, fo tu^t et.

Sagt man, et fe$ anufd&en beiben, fo ift bieg mdf)t* gefagt;

benn tfcifätn beiben ift et audj) an einem £)tte, e$ ift atfo bie*

felbe ©d(m>ietigteit $iet Dotljanben. ©etoegen Ijeift abet: an

biefem ßtte fe^n, unb juglei^ nid&t; bieg ift bie Äontinuität

be* Siaum* unb bet 3eit, — unb biefe ift e$, toeld&e bie 33en>e*

gung etft moglidf) mad&t. %tno $at in feinet Äonfequenj biefe

beiben fünfte ftteng gegen einanbet gehalten. Sie 2)fettetüm

be* fRaum* unb bet &tit mad&en xoh audjj; abet ebenfo muf

tyncn gemattet »etben, bie ©ten^e &u übetfd&tetten, b. bie

©tenje $u fe$en al* feine, — geseilte J^eUfmiltte/ bie audj)

feine geseilte flnb.

3n unfetet gett>o$nUdf)en S3otftellung ffnb biefelben 33e*

ftimmungen, auf benen bie ©talettit be* 3eno betrugt. SBit

tommen tt>of>(, obgleidj) ungetn batan, ju fagen: in gmern £tiU

moment n>etben jwei SJtaumgtofen butd&laufen; — abet ni#t:

bet ©d&nellere faffe jmei 3eitmomente in Sinen jufammen, fon*

betn fe$en bafüt einen beftimmten fRaum. Samit abet bet

Eangfamete um fein SSotau^^aben fomme, muff man fagen: er

toetliete fein ffiotau^aben eine* %titmomtnt$ , — unb mbttett

baä SRaummoment.

3«to rnad^t nut bie ©renje, bie Teilung, ba* SJtoment

bet 2>i*ftetton be* Siaum* unb bet jjett in feinet ganzen 33e*

ftimmtyeit geüenbj ba$et entfielt bet SBibetfytudf). 3Ba* bie

©d&tüietigteit mad&t, ift immet ba* Kenten, »eil e* bie in bet

äBittlidfjtett Dettnüpften SJtomente eine* ©egenftanbetf in tytet

UntetfReibung au* einanbet $alt <£* &at ben ©ünbenfafl l>et*

twtgebtad&t, inbem bet 9ttenfd& t>om SBaume bet Sttenntmj? be*

©uten unb SSofen gegeffen, e$ f>eilf abet aud& biefen Stäben.

6* ifl ©dfMetigteit, ba* Kenten au übetminben ; unb e * ifl es

allein, toeldfK* bie ©dfrmietigfeit ma$t.

0
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3. „2Me brittc gorm ijl nun/7
baf er fagt, „ber fltegenbe

$>fetl ruht," unb $war belegen, »eil „baS jl$ SSewegenbe im*

mer in bem" jld) fliegen „Sc^t'' unb bem ftc^ gleiten £ter,

im „Ununterfdfjeibbaren ijl/' (ev r£ xaT« to *W); er

tjl ^ier, unb $ter, unb hier. (So fagen wir, er ift immer ber*

felbe; baS nennen wir aber nid&t Bewegung, fonbernSiuhe: baS

ruht, was immer im $ier unb im «fr Ober es ijl eben

Dom Pfeile yt fajjen: et ijl immer in bemfelben fRaume, unb

in berfelben 3"*; « tommt nid^t über feinen fftaum ^inau<,

er nimmt md&t einen ruberen, b. ^ gröferen ober tleineren

9taum ein. $ier ijl baS 2lnberswerben aufgehoben; baS SÖe*

grenjtfe^n ijl überhaupt gefegt, aber baS SSegrenjen ifl ebenfo

nur ättoment. 3« 3<fct äIs folgern liegt tetn Unter*

fd&ieb. 3m 0la«jne ijl eins fo gut ein $ier als baS »nbere,

bief ^ier unb bieg f>ier unb wieber ein anberes u. f. f.; unb

bo<h ijlbasipier immer bajfelbe^ier, ffe ftnb gar m#t fcerfchteben

tum einanber. 2)ie Äontinuität, ©Uitytit ber £ier ijl fo &itr

geltenb gemalt gegen bie SDieinung ber SBerfdf)tebenheit. Seier

£)rt ijl toerfthtebener Ört, — alfo berfelbe; bie ©etfehiebenhett

ijl nur gemeint. 9ttdf)t in biefen jlnnlidjen ffierhältniffen, fon*

bern erjl im ©eijligen tommt wahrhafter, objetttoer Unter*

f^ieb t>or.

2>iejj tommt aud) in ber 2Jtedf>amt t>or ; fcon jwei Äorpern

fragt es jidh, welcher jtch bewegt. GS gehören nodf) mehr als

$wei £>rte, wenigftenS brei ba$u, um &u bejlhnmen, welker ff<h

bewegt. Sibcr fo viel ijl richtig, baf bie ^Bewegung fchlcd&thin

relatio ijl ; ob im abfoluten Flaume (5. 95. bas Sluge) ruht ober

$ä) bewegt, ijl ganj bajfelbe. £)ber na<h einer Sfcewtonifchen *pro*

pojition, wenn gwei Äorper jf<h im greife um einanber bewe*

gen: fo fragt* es jl<h, ob ber eine ruht ober beibe jT<h bewegen.

Newton will bieg burdf) einen äuferen Umjlanb, bie Spannung

ber gäben (tensio filorum) entföeiben. SBenn ich auf einem

Schiffe Eingehe in entgegengefe^tet, Stiftung gegen bie SBew**

21 *
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gung be* ©<$iff*: fo ifl bieg gegen ba* ©$iff Bewegung, ge*

gen Slnbereä £Rufye.

- 3n ben betben erflen SBetoetfen ifl bie Äontinuität im

gortge^en bat Uebertoiegenbe: g$ ijl feine abfolute ©renje,

unb fein begrenzter fftaum, fonbern abfolute Äontinuitat, £in*

ausgeben über alle ©renje. £ier ift je$t bat tttngeteljrte feflge*

galten: namlkty ba* abfolute SBegrenjtfetyn, bie Unterbrechung ber

Äontinuitat, tein Uebergang in Slnbere*. SlufloteleS fagt über

biefen britten SBetoet*, „er entfpringe barauä, baß angenommen

»erbe, bie 3"* befiele aus ben 3e$t; benn wenn man bief

nt$t gugiebt, fo tommt ber @$luf nid)t $u ©tanbe." *)

4. „®er vierte SSetoei* ifl entlehnt tum gleiten «Körpern,

bie im ©tabtum neben einem ©leiten ff$ berbetoegen mit

gleicher ©efd&minbigteü, Siner toom (Snbe be* ©tabtum* , ber

anbere Don ber SJlitte, gegeneinanber; »orau* folgen foll, baf?

bie bal&e 2>tit glei# ifl ber bojtyelten. ®er geblf^luf beruht
>

barauf, baf er annimmt, baf bat beim bewegten unb ba$ beim

SfUiIjcnbcn eine gleite Sänge in gleicher iVU mit gleicher @e*

föfeinbigteit burtyaufe; bfeff ifl aber falfö."**)
>

C\-\-\-\-\c
.
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SBenn auf einem beflimmten Slaum, j. 33. einer £afel

(Aa), #oei mit biefer unb unter einanber glei$ lange Äörfer,

*) Arutot I. 1.: Tolioq . . . avfißaCvei 6k nana tb Xafißdveiv tbv

Xqovov avyxeto&ai tx %tav vvv* /uq 6i6ofi(vov yccQ tqvvov ovx

ioxai 6 ffvlXoyiOfMg, v

#*) Arist 1. Li iati <T 6 nagaloyia/ibg iv t$ to filv nag« xi~

vovfievov, tb 6k naq ^ge/xovv to taov fiiyeO-os a&ovv t$ tay ta%tt

tqv taov tpiQto&ai xqovov tovto <f iatl tpev6os.
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bet eint mit einem feinet gnbtn (U) auf bet SRitte (m)

bet SaftI liegt, bet anbete (Cc) in betfelbtn Stiftung nnt ba*

Snbe (n) bet £afel bmibtt, — unb fit ft# in tntgegtngefefc*

tet Stiftung bewegen, unb jenet (Bi) $. 35. in tintt ©tunbe

baö Gnbe (n) bet Safel etteid&t: fo gefötebt, bafl bet eine

(Cc) in bet Wülfte bet Seit benfelben 9taum (CN) but^läuft,

ben (mn) bet anbete in bet bobpeften; bie £älfte ift atfo bem

©owelten glei(b. Slämlicb „btefet swtitt (cf) tommt an bem
ganjen etfittt (BJ) ttotbei." 3n bet etften Ijalbttl 0tonbe

läuft c1
»Ott M bii C:

NAC M

m n

^i-i-i-i-i«

in bet jweiten an A »otbtt bii N,— im ©anjen »on M bi« N;
atfo ba« £)opbette:

C\-\-\-\-\c

NAC M
BH-I-H»

2)iefe vierte gönn betrifft btn SBiberforu$ tei entgegenge*

fester «Belegung. 2)er ©egenfa$ $at $ier eine anbere gormr

«) aber au$ lieber bas SWgetneine, als @emeinf<$aftli<f>e*, bas

jebem Styeil gang autommt, inbem er für ffof> nur einen $$ei*

t|ut; /?) e* toirb nur ba* at* »a^r Cftyenb) gefegt, n>a* für

jeber t$ut. £ier ifl bie ©ttfemtmg be* ©nen Äorper* bie

©umtue be* entfernen« ©eiber; bafietbe, tpfe »enn t# jtpet

S«S nad) Offen ge&e, unb t>ou bemfelfcn *puntte ein Sfoberet
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$oti guf nadf) SBeften, f* flnb toir t>ier gug entfernt, — $ter

flnb beibe ju abbiren, in ber (Entfernung beiber fftib beibe po*

fttto. £>ber t<$ bin jtoei guf toorwärt*, jtvei guf rücftoärt*, —
auf bemfelben gletfe; ungead&tet i$ oier gug weit gegangen,

fyn id) bodf) nid&t Dom gletfe gefommen. ®ic Bewegung ift

alfo nt^tig; benn burdf) SBorwart** unb 9tü<fwärttfgel>en ift fcier

Sntgegengefe^te^, ba$ ft($ aufgebt

Sieg ifl nun bie 2>ialettit be* Seno. (Sr &at bie SSefUm*

tnungen aufgefaßt, bie unfere SSorflellung Don Staunt unb %tit

enthält; et: Ijat fle in feinem SBewugtfe^n gehabt, unb I>at barin

ba* 2Bibe*ftred)enbe gezeigt. Äant>a Antinomien ffnb nid)«

weiter, aU wa* 3en <> f$on grtfjan $at.

2>a* Allgemeine ber Sialettif, ber allgemeine ®a$ ber

eleattfd&en Schule ifl alfo getoefen: „2>a* SBaljrfjafte ifl nur

ba* Sine, alle* Slnbere ift unwahr;" wie bie fanttf^e «p&itofo*

}>f)te ba* SRefultat ^at: „SBir erfennen nur (Erlernungen." &
tfl im ©anjen bafielbe «princip: „£>er 3n$alt betf 33ewujjtfe$n*

ifl nur eine Srfdfjetnung, nid&ttf äßal^afte*;" ti liegt aber audf)

ein Unterfd&ieb baxin. 9tämU# 3*™ ßleaten fjaben

tyren Safc in biefer SSebeutung gefagt: „®ag bie ftmtli$e

SBett an tyr fetbfl nur Srfd&emungäwelt tfl, mit tyren untnblity

mannigfaltigen ©eflaltungenj — biefe Seite !>at feine SBaf>r*

!>eit an tyr felbfl." Sief meint nun Äant nid&t. Sr belauf*

tet: „3nbem wir un* &ur Sßelt tuenden, ba* Senfen fldf> an

bie Außenwelt rietet" (für ba* Kenten ifl bie innerlich gegebene

SBelt au$ ein Aeußerltd&eO/ — „inbem toir un* an fU wen*

ben: mad&en wir f!e jur Srf^einung; bie S^ätigtett unferea

®enfen* ifl e$, bie bem ©raufen fo Diel äSeflimmungen antfcut:

ba* @innttdf)e, SBeflimmungen bet fReftejeion u. f. f. Slur unfer

©rfennen ifl grfd&einen, bie SBett ifl an f% abfotut wa$r$aftj

nur unfere Agitation, unfer betragen ruinirt fle un$: wa* toir

baju t&un, taugt nid&t*. 2)aburd) toirb fte erfl ju einem Un*

wahren, baß wir an fie eine äJtaffe t>on Sefhmmungen werfen."
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2>ieg tfl nun ber groge Untetfd)ieb. 2>iefer 3n$alt ift au$ bei

3eno nid)tig; — aber bei ßant, »eil er imfer 3tta$wer* ifl

33ei Äant ift e* ba* ©eiftige, tt>a* bie SBelt rumirtj na$ 3eno

tfl bie SBelt ba$ grfcfceinenbe an unb für fi#, unwahr. 3iad)

Äant ift unfer 2)en*en, unfere geiftige a^atigfeit ba* ©$le$te;

— eine enorme 2)emutf> be* ©eifte*, auf ba* ernennen ju$t£

SU galten. 3n ber «Bibel fagt e$rtftu*: ,,©e$b btnn 3for ni$t

beffer, al* bie Sperlinge?" 3ßir ftnb e$ al* ®enfenbe; — al*

Sinnliche fo gut ober fo fd)le$t, wie Sperlinge, ©er Sinn

ber 2)ialettif be* 3eno $at gröferc ßbjettitntat, al* biefe tno*

berne ©ialettit. 3eno'a Sialettit föräntte ftd) no$ auf äfte*

taj^fff ein; fpäter bei ben ®opl)tften tourbe fte allgemein.

SBir »erlafien fcter bie ßleaten. £>ie eleatiföe Sdjule fc%t ,

in 2euciW, unb auf ber anberen Seite in ben ©oj>f>iftcn

fort: — SMefe: »uSbe&mmg ber eleatiföen ^Begriffe auf alle

Sßirtlid&teit unb aSer^ältnig be$ ©etouftfe^ttf ju ifcr; jener: ein

6d)üler Xfytilt fpäter ber &tit nad), Zl)tiU ein gortfityrer be* 93e*

griff* in feiner Slbftraftion, aber nimmt eine ^^jttalif^e SBen*

bung bem 33en>ujjtfe$n entgegen. Sä werben nod) mehrere an*

bere Sleaten genannt, bie un* jebod) nid)t interefftren fönnen.

Sennemann *) fagt: „So unerwartet t* ift, baf ba* elea*

tifd>c Softem Sln&änger fanb, fo erwähnt bo# Sextu* eine*

Xeniabe*."

D. ^eraftlit.

gaffen wir bie Monier weg, bie ba* »bfolute nod) ni#t alö

©ebanten faften, unb ebenfo bie ^p^t^agoräer: fo ^aben wir

ba* reine Se^n ber gleaten, unb bie ©ialefttt, weld)e alle enb*

liefen &er$ältniffe*t>ermd)tet 2>a*2)enten tfl ber*proceß fol^er

Srf^einungen ; ba* Se^n, bie SBelt ift an tyr felbft ba* (£r*

f^emenbe, nur ba$ reine Sepn ift ba* 3Bal>rf)afte. S)ie 2)ia*

lettit be* 3eno greift alfo bie SBeftimmungen auf, bie im 3iu

*) S&eil I, @. 190.
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$alt felbfl Hegen. ©ie tann infofcrn aud> no$ fubjettfoe $ia*

Mtit genannt »erben, infofern fte in ba* betrad&ienbe ©ubjeft

fallt, unb ba* Sine ifl o$ne biefe ©ialeftit, olme biefe SBe*

toegung, Sin«, abfirafte Sbentttät. 5)er weitere ©tf>ritt *>on

ber fubjefiioen Stiahttit btt 3eno ifl, baf biefe 2>ialeftit felbfl

objecto »erben muf , b. biefe Bewegung felbfl alt bat £>b*

ietttoe gefaxt »erbe, ätriflotele* tabelt bie Mtyagoraiföen £a$*

len, unb bie #atdntfd()en 3been, »eil fte bie ©ubflanjen bet

©inge fmb, biefe an i&nen Sfceil nehmen, — bief fe$ ein lee*

re* ©erebe, toat ifl aber ba* SBirtfame? %uä) ben $f>ales ta*

belt Slriflotele*, baf er bie Bewegung auftob; im «parmenibe*

$aben »ir ba* @e$n unb bie ©ialett« als «Belegung im ©ub*

jette. £eratltt faft nun ba* Slbfolute felbfl al* biefen «procef,

— als ®ialtWt felbfl auf. Sie ©ialeftit ifl «) au?erli<$e

®talettit, fRaifonniren $in unb f>er, nid^t bie ©eele be* ©in*

ges felbfl ffd^ auflöfenb. ß) immanente Sialettit btt ©egen*

flanbes, fallenb aber in bie ^Betrachtung be* ©ubjefts; y) öb*
jeftitutat £era*lits, b. bie Sialetti* felbfl als Vßtincip auf*

faffen. Ss ifl ber notl>»enbige gortfdjrttt, unb es ifl ber, ben

£erafltt grtnad&t $at ®as @et>n ijl bas eine, bas <£rfle; bat

3»eite ifl bat SBerben, — &u biefer SSeflimmung ifl er fortgegan*

gen. ®as ifl bat erfle Äonfrcte, bat »folute als in i$m bie

Streit (Sntgegengcfefcter. S5ei U>m ifl alfo juerfl bie ^tlofo*

Wfä* 3bee in i^rer foetulattoen gorm an$utreffen: bat Rai*

fonnement btt «parmembes unb jgeno ifl abflratter SBerftanb;

iperaflit »urbe fo aud) überall aU tiefbentenber qtyitofop^ ge*

galten, ja auty Derfcfcrieen. £ier fe&en ttrir £anb; tt ifl fei;

@a$ bet #cratlit, ben i<$ nic$t in meine fiogft aufgenommen.

£era*lit, um bie 70. £)tym}uabe (500 t>. ©f)r.) berühmt,

n>ar ein E^ejier, *) jum Sl&eil nod) gleichseitig mit ^Jarmeni*

btt. gr hat angefangen bie Trennung, 3urütfgeaogenheit ber

*) Diog. LaSrt. IX, §. i.
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9tytlofo#)en von ben offenem 9fogelegen$etten unb 3tttereffcn

fce* SBaterlanbS. Sßir $aben: a) bic lieben SBetfen, aU Staats*

inänner, «Regenten, ©efe^gcber; /?) bie pt>tf)agoräifd)e 93unb*

Slriftotratie; y) bte «p^Uofo^tc, batf ^ntcrcfic ber SBificnfdjaft

für fidf). $era!Ut wibmete fld) nur bcn SBiffcnföaftm, lebte in

©nfanrtett gan$ ber *pi)Uofo}>f)ie. SJon fernem 2 eben ijl tot*

tilg rne^r betannt aU ba* aSerfjältnig ju feinen 2anb*leuten,

ben S^eflcrn; unb bieg war vorneljmUd) bieg, bag fte tyn ver*

o^tet $aben,*) aber nod> tiefer von tym veraltet worben

finb,**) — ein 93erl>attnig, wie gegenwärtig in ber SBelt, wo

jeber für fld> ift, unb atte »nberen Derad&tct. SBir feben in

tljm bie Slbfonberung t>on ber SJlenge. 3« biefem eblen ©eiftc

ijt biefe SBeradfjtung entftanben au« bem tiefen (Sefityl von ber

§&erfel)rtf)eit ber SSorjiellungen unb beä gemeinfamen Sebent

feiner 2anb$leute; eittjetne Sluabrütfe bei verriebenen ©elegen*

Reiten tfnb barüber no$ aufbewahrt. Siogene* 2aerttu* ***) er*

3<tylt, $eratltt fjabc gefagt: ,/© gebührte ben ep^eftern, allen,

wie fte erwad)fen (fjßrjdov), bag il;nen bie #älfe gebrochen, bag

ben Unmünbigen bie <5tabt überlaffen würbe" — (wie man

je# au$ gemeint fcat, bag bie Sugenb nur verfiele &u regier

ren), — „weil fle feinen gmmb $ermoboru$, ben £reffltd)tfcn

unter ümen, vertrieben Ratten, woju ffc al* Orunb angaben:

Unter un$ foll Äeincr ber £reffli#e fe^n; ift ein folget, fo

fe^ er es anberwärt* unb bei Oberen." 9lu* bemfelben ©runbe

ift c* au$ in ber atljemfd&en Semotratie gefd&efjen, bag man

groge Sftänner verbannte, «proflu* f) fagt: „2)er eble £era*

ttit f$alt ba* SBoie als unoerftänbig unb gebanfenlo*. SBaS

i# benn, fagt er, tyr SSerflanb' ober S3efonnen^eit? ®ie mei*

*) Diog. Laert. IX, §. 15.

**) Z>£o£. X,a*V*. IX, §. a
***) Lü>r. IX, §. 2; Ci'^ro 'iW. Quaest. V, 36.

f) Fabriciua ad Scxt. Eropir. adv. Math. VII, §. 127; jPiöc/«

op«ra ed, Cousin, Tom. III. p. 115 — 116.
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ften ffnb fchled&t, wenige gut". . „©eine aJtitbürger haben ihn

aufgeforbert, an ber SJerroaltung ber öffentlichen Angelegenheiten

Z1)tii gu nehmen; ec fchlug e* aber au*, weil er ihre SBerfaf*

fung, ©efe$e nnb Staat*berwaltung ntd^t billigte." SMogene*

gaertiu**) fagt weiter: „Slntifthene* fuhrt e* an at* 33ewei*

ber Seetengröfje be* £eratltt, baf er feinem SSruber ba* Äo*

nigthum überlaffen habe."

9tut ©tärfflen brütft er bie ffiera^tung befieu, wa* ben

Sttenfchen für äßafjrheit unb «Recht galt, in betn ©riefe au*,

worin er bie Sinlabung be* 2)ariu* $)Hatpit, „ihn ber grtechi*

fchen SCBetö^cit thcilhaftig matten, ba fein SBert über bie

Statur eine grofe Äraft (ßvvatxiv) ber Xtyoxit ber SBelt ent*

halte, aber an fielen ©teilen bunfel feh, ihm ju fommen,

unb ihm ba* ertlaren, wa* ber Srfläruug bcbürfe"**) —
(bief ift freilich nicht fehr wahrfdeutlich, wenn auch iperatlit

orientalifchen £on hat), — foll beantwortet haben:***) „So

Diel Sterbliche leben, fo ftnb ffe ber SBahrhett unb @ered)tig*

feit frembe, unb halten auf Unmägigteit unb ©telteit ber StteU

nungen, um ihre* böfen Un&erftanbe* willen. 3<h aber, inbem

ich bie «Bergeffenheit alle* SSöfen erreicht habe, unb ba* Heber*

maf be* bleibe*, ber mtd> Derfolgt, unb ben Uebermuth be*

^o^en Stanbe* fliehe, werbe ich nicht nach ^erffen fommen,

mit SBenigem aufrieben unb bei meinem Sinne bletbenb."

©ein SBert (nur ein*), beffen Sitet einige £>ie SRufen, Sin*

bere Ueber bie Statur nennen, hat er im Semmel ber S)iana toon

dphefu* niebergelegt f) <£* fcheint noch in fyäteren Seiten

toorhanben gewefen ju fe$n; bie gragmente, bie auf un* getom*

men, flnb gefammelt in Stephanu*: Poesie philosophica. tt)

*) Diog, Laert IX, §. 6.

**) Diog. Laert. IX, §. 13.

***) Diog. Laert. IX, §. 14.

f) Diog. Laert IX, g. 12, et 6.

tt) P- 129 s99.
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S$leierma$er $at f!e aufy gefammelt, unb nadj> einem eigentyüm*

lid&en platte georbnet: „ioeratletto*, ber ©untte, t>on ®pl)efu$,

bargeftellt auä ben Krümmern fctneä SBerfeS unb ben 3eu8*

niffen ber Sitten," in SBolf* unb 33uttmann>* SKufeum ber 9U
tertyum*wtffrofdf)aft, Banb I (Berlin 1807), S. 315 — 533;

e* fmb 73 Stetten. ßreujer ^atte Hoffnung gemalt, tyn &u

bearbeiten mit größerer Ärittt unb Spractytenntnijj. (Sr tyat eine

tjotlftänbigere Sammlung (befonber* au$ ©rammattfern) ge*

mad&t. 2)a er aber bei fanget an %tit ffe einem jungen ®u
lehrten jur Bearbeitung überlafien ^atte, biefer aber flarb, fo

tarn fte nid&t in ba* «publicum, dergleichen Sammlungen ftnb
*

aber in ber Siegel gu weitläufig. Sie enthalten eine SKaffe

t>on ©eleljrfamteit, unb man tann fte eljer fd&reiben, aU lefen.

£>crattit hat als buntel gegolten; unb ift berühmt wegen

feiner 2)untet$eit. Sicero *) hat einen fehlten ©nfatt, wie

e$ ihm oft geht; er meint, er habe abffdf)tlith fo bunfel gefchrie*

ben. (S* ifl bieg aber fe&r ylatt gefagt, feine eigene «Plattheit,

bie er jur «Plattheit £eraflit$ macht, — nämlich jener Slbftcht*

UfyUil Seine ©tintetyeit, treibe ihm auch ben Beinamen „ber
*

®untle" (oxoxeivoq) jujog, ifl wohl mehr golge t>on toernadf)* -

lafigter äßortfügung unb ber unau*gebtlbeten Spraye; wa*

audf> Strifloteleö meint (Sr fc$t in grammattfeher £inft(ht ba*

®unfle in Langel an 3«terpunttion: „Sftan wiffe nicht, ob

ein SBort jum Borhergefjenben ober Slachfolgenben gebore." **)

So auch ®emetriu*. ***) Sotrate* fagte t>on biefem Buche:

„3Ba* er bat>on fcerflanben fe$ vortrefflich, unb loa* er nicht

toerftanben tyabe, t>on bem glaube er, baf e* ebenfo befdfjaffen

feh; aber e$ erforbere einen belifd&en (roatferen) Stimmer,

*) De Nat Dcor. I, 26; III, 14; de Finib. II, 5* Diog. Laert.

lXt §. 6.

**) Amt. Rhct. III, 5.

***) de elocutione §. 192, p. 78, ed. Schneider.
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um burdföutommen." *) ©a* ©untle biefer «p^Uofo^ic liegt

aber $au}>tfa<f)ltd) barm, bag ein tiefer, ftetulattoer ©cbante

in tyr autfgebrütft ifl; btefer ifl immer ferner, bunfel für ben

SBerflanb: bie SKatyematit bagegen ifl ganj leidet, ©er begriff,

bie 3bee ifl bem SJerflanbe juipiber, tann nid)t fcon Ujm gefaßt

toerben.

spiato $at bie ^tlofopljie be*$eratltt befonber* eifrig flu*

birt. SBtr fmben Diel bafcon in feinen SGBerten angeführt, unb

er $at feine frühere ^Uofop&ifd&c ©Übung tootyt unflreittg burdf)

biefe erhalten, fo baf $eratltt ber Seljrer fylatoi genannt wer*

ben fann. £i}>}>otrateS tft gleidtfall* $eraMitif$er *pi>ilofo}>I>.

SBa* untf fcon ber fjeratUtiföen *p$ilofop$te berietet

wirb, erföeint juna^ft fe$r tt>iberftrc$enb, aber e* laft fld).

mit bem begriffe überhaupt burdfjfommen, unb ein SJtann Don

tiefem ©ebanfen an tym fmben. Sr ifl bie 3Menbung be*

bisherigen SBenmftfetyn*, — eine SBoHenbung ber 3bee jur Xo*

talitat, tt>eld>e ber »nfang ber *p$ilofo^te ifl, ober batf SBefen

ber 3>bec, bats ttnenblidje au*fprid)t, rca* e$ ifl.

1 £>a* allgemeine *prinei}>. 2>tefer tfi^ne ©etfl $at

äuerfl ba$ tiefe SBort gefagt: „2>aö @e^n ifl nid)t me$r als

ba* gii^tfe^n/' ti ifl ebenfo wenig; **) ober „©e|)n unb

9ti$ta fe$ bafelbe," ***) ba* SBefen fe$ bie SBeränberung.

©a* äßa^re ifl nur ate bie Sin$ett Sntgegengefefcter; bei

ben (gleaten $abm n>ir ben abflratten SJerflanb, baf nur

ba* ©c^n ifl. SBir fagen für iöeratlit'* »u*bru<t: ©a*

Sbfolute ifl bie Gin^eit be* @e$n* unb 3li#tfe$nS. SBenn

ttir jenen @a$: ©a* (Setyn ifl ni$t me$r ate bas Stidjjt*

fe^n, fo $5ren; fo fd^etnt btcf nid^t t>iel Sinn gu ^robueiren,

nur allgemeine ajerntcfjtung , ©ebanfentojlgteit. Slber nur tye

*) Diog. JLaert. II, §. 22; 2X, §. 11 — 12.

#*) ^n\tt. Metaph. IV, 1: navta tlvat, xal fir\ dytu. (McXaph.

I, 4: ovöiy fiaXXov to ov rov (iq vyios elyeuJ)

***) eod., Libr. lVy e. a
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ben nodf) einen anbeten Sluäbrucf , ber ben ©inn be£ ^Jrincipä

näf>er attgtebt $eraflit fagt nämlidj): „Witt fliegt (Trafos

fcZ), md)ts befielt nod& bleibt es je baffelbe." Itnb $lato fagt

weiter t?on £>eratlit: „ßr fcergletd&t bie ©inge mit bem Strome

eine* gluffe*,— bag man jweimal in benfelben Strom nid&t ein*

ftyreiten tonne;"*) er fliegt, unb man berührt anbere* SBafc

fer. Seine Sftad&folger fagen fogar, „man tonne ni$t ®n 9Äat

einftyreiten," **) inbem er fldf) unmittelbar »eranbert; wa* tfi,

ift fogleidj) audf) wieber ntd&k Slriftotele****) fagt ferner, $era*

Mit jleUc auf, „e* fe^ nur gm* wa* bleibt; aus biefem werbe

alle* Slnbere umgeformt/' Deranbert, f)erau$gebilbet. „Sitte*

9lnbere auger biefem ßinen fliege, e* fe$ ni$t* fefl," nt$t*

auö^altenb; b. ba$ SBatyre ift ba$ SBerben, nidf)t ba* @et>n,

— bie nähere Seflimmung für biefen allgemeinen 3n$alt tft

ba$ SBerben. U>ie (Sleaten fagten, nur ba$ ©e^n ift, ift ba$

SBaljrc; bie SBa^cit be* ©c$n* ift ba* SBerben, — @ei>n

•
tft ber erfte ©ebante, al* unmittelbar. $eratlit fagt, Sitte* ift

SBerben; bieg SBerben ift ba* *prind}>. Sief liegt in bem

SluSbrutfe: ©a* ©e$n ift fo wenig al* ba* 3tid^tfe^n; ba*

SBerben tft unb ift audj) nidf)t. Sie f$le$tf)in entgegengefefcten SJe*

ftfmmungen ftnb in Sin* tterbunben; wir fyaben baö@et)n barin

unb aud) ba* 9tid&tfe$n. gebort ntd&t bloß baju ba* Snt*

flehen, fonbern au$ ba* ätagel>en; beibe ftnb ntdf)t für ftd&,

fonbem ibenttfdf). ©ieg tyat $eratlit bamit ausgeflogen. £)a$

©e$n ifl ni^t, fo ift ba* 3lid&tfe$n: unb ba* 9tidf)tfeton ift nid&t,

fo ifl ba* ©e^n; bieg ifl ba* SBatjre ber ^bentttät beiber.

ifl ein groger ©ebanfe t>om ©e^n jum SBerben über*

*) Piaton. Cratylus, p. 402 mit Henf. Steph. (p. 42 EM.); Amt.
Met. I, 6; XIII, 4.

**) Aristot Metaph. IV, 5.

***) De Coelo III, 1 : t« (ilv alla ntcvTa . . . §£iv
9
elyat na-

yttog ovtilv, lv 6i %i fxoyoy tmofiiiveiy } i* ov ravta ndvia fxemaxn"
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äugten; e* ifl nod) abflratt, aber augleid) ifl es au$ ba* crfle

ßontrete, bic erfle Sin^eit entgegengefefcter 33eflimmungen. ®icfe

fmb fo in biefem SSertyältniffe unruhig, ba* *princty ber geben*

bigtett ifl barin. ifl bamtt ber »langet erfe$t, ben Slriflo*

tele* an ben früheren ^tyitofop&ten aufgezeigt $at, — ber

©langet ber «Bewegung; biefe Bewegung ifl nun tjier fetbff

Sprincty. & ifl fo biefe *pt)ilofopf)te feine vergangene, il>r*prtn*

eip ifl wefentlid), unb flnbet fld) in meiner £ogit im anfange,

gleid) nad) bem (Seljn unb bem 9li$tt.

ifl eine grofe gtnftdjt, bie man baran f>at, baj? man

ertannt !>at, baf} @e^n unb 9lid)tfe$n nur Slbflratttonen ofjne

SBal)rf>eit ffnb, ba* erfle SBafjre nur ba* Sßerben ifl. £>er 95er*

% flanb ifolirt beibe alt wal>r unb gcltenb; hingegen bie SBernunft

' erfennt bat Sine in bem Slnberen, baf in bem (Sitten- fein 3ln*

bere* enthalten ifl, — unb fo ifl ba* 5ltt, bat Slbfotute $u be*

flimmen alt bat Sßerben.

#erafUt fagt aud): ,,©a$ (Sntgegengefe#e fet> an bemfet*

ten," wie 58. „ber £>omg fug unb bitter," *) — Se^n

unb ?lid)tfe$n ifl fo am Setben. 6e*tu* merft an: „iperafKt

gelje, wie bie ©tepttter, von ben gemeinen SBorfiellungen ber

3Jlenfd)en au*; tt »erbe Sliemanb laugnen, baf bie ©efunben

t>on bem $onig fagen, er ifl füf , bie ©etbfud)tigen, er ifl bit*

ter," — wenn er nur fuf ifl, fo* tonnte er feine Slatur nid>t

burd) ein Unteres fceränbern, er wäre all ent halben, aud) im

@elbfud)tigen, fuf. %tno fangt an, bie entgegengefefcten $ra*

bitate aufgeben, unb jeigt an ber »ewegung bat Entgegen*

gefegte auf, — ein @efe$twerben ber ©renje, unb ein Slufteben

ber ©renje.; 3eno I>at bat llnenblid)e nur t>on feiner negativen

(Seite au$gefpro<$en,— wegen feine« SBiberftmtd)*, alt bat fflifyU

waljre. 3n iperaflit fe^en wir bat ttnenbtt^e alt fot$e*, ober

feinen ©egriff, SBefen ausgebrochen: bat Xtnenbli^e, an unb

*) Pyrrhon. Hypot. I, 2$ §. 210 — 211; II, 6, §. 03.
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.für ftd> @c$enbe ifl bte ©n&eit ©itgegengefefcter, — unb atoar

ber allgemein ©ttgegengefefcten, be$ reinen ©egenfa$e$, Seljn

unb 9ti$tfet>n. Stemmen wir an unb für ftd), nid^t bte SBor*

flellung beä ©e^enbcn, be* erfüllten, fo tfl ba$ reine @e$n ber

einfa^e ©ebante, »orin allcö SBeflimmte negirt ifl, ba* abfo*

lut Stegattoe: 3Wd)ttf aber tfl baffelbe, eben bieg ©idtfelbfc

gleite; — abfoluter Uebergang in ba* ©itgegengefefcte, ju bem

3eno ni$t tarn: „5lu* 9tid)t* wirb 3ti$t*." «Bei £erattit ifl

ba$ Sftoment ber Stegattottat immanent; barum Rubelt ftdf) ber

S3egrtff ber ganjen ^ilofop&te.

3unäd$ tyaben wir bie Slbflraftion.Don @e$n unb 3tidj)t*

fe^n gehabt, in ganj unmittelbar allgemeiner gorm; näf>er &at

aber aud) ioeratltt bie ®egenfd$e auf befttmmtere SBeife aufge*

faft. ©$ ifl biefe ©n^eit be* Realen unb Reellen, be* £>b*

jetttoen unb ©ubjetttoen; ba* ©ubjetttoe ifl nur ba$ SBerben

jum ßbjetttoen, ifljonfl o^ne äBaf>rf>eit: ba* ßbjefttoe i<l

SBerben sunt ©ubjeftfoen. ®ieß äßaf>re ifl ber $>rocejj be*

äßerben*j £eratlit £at bieg <5id()tnein*fe§en ber Unterfd)tebe

in beflimmter gorm auägebrücft. Slrtflotele* *) fagt j. 23., £e*

rattit Ijabe überlauft „jufammengebunben ©anje* unb 3W$t*

ganae$" (£f>cil), — ba* ©an|e mad)t fldf) jum £$eil, unb ber

Zfytil ifl bte§, jum ©anjen ju »erben, — „3ufammenge!jenbe$

unb äBiberfhreitenbe*/' cbmfo „©nfltmmenbe* unb iSiffoniren*

be$; unb au* Allein" (©ttgegengefe^ten) „fe$ ©n$, unb au$

©nem 5Hlc*." ®ief ©nc ifl ni$t ba* Slbflratte, fonbern bie

£f)ättgtett, fid) ju birimiren; baä tobte Unenblid&e ifl eine

fd)le$te Sibflraftion gegen biefe £iefe, bie wir bei iperatltt fe*

^en. ©ejetitf ©npiritu* **) fu&rt an, „iperatltt fjabe gefagt:

#) Dq, Mundo c. 5: avyatyttag ovXa xal ov%l ovXa, GvfupeQo-

(jLivov xal Jt(((ft(>6u£vov, ovyqdoy xal öiqdov xal ix ndyztoy £V, xal

i£ ivog TT ic vi a.

**) adv. Math. IX, §.337 : 6 <tt AlvriaCSrifiog xard 'HgdxXeiToy,

xal 6T€Q0V
f tft]ols t6 /iUnog toxi oXov xal ravioy. rj yaQ oitata xal
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2)er S^eil ifl ein SSerfd&tebene* *om ©ansen, unb er t|l aud)

baffelbc, n>a* ba$ ©anje ift; bie ©ubflanj ift ba$ ©anje tmb

ber $$eil." Sag ©Ott bie äßelt gefd>affen, felbfi birU

tmrt, feinen ©ofjn erjeugt f)at u. f. to., -— alle« bieg Äontrete

ifl in biefer 33ejlimmung enthalten. ^Jlato fagt in feinem

©^mpojfon *) t>on bem ^xineip be* §erat(it: „®a* (Sine,

*on fl<$ felbft unterfdf>ieben, eint fi$ mit ftd& felbjl," — bieg

ift ber «procef ber Sebenbtgteit, — „tüte bie $armonie be*

SBogen* unb ber Seier/' ®r lägt bann ben £rtyrima$u$, ber

im ©^mpofton fimdf)t, bieg früiffren, „bag bie Harmonie bis*

£armonire ober aus £ntgegengefe$ten fetj: 2)enn ni^t aus

bem $o^en unb Siefen, infofern fle »erfdjieben ffnb, entfiele

bie Harmonie, fonbern burdf) bie*Äunji ber SJtuftt geeint.*'

2)teg t# aber fein SBiberftmtdf) gegen £erattit, ber eben tief

tüiU. ©aä Stnfadf)e, bie äBiebertyolung be* einen £one$ tjl

feine Harmonie. 3ur Harmonie gebort ber Unterfd^ieb; e$

mug toefentli^, fd&led&tyin ein Unterfdjieb fet>n. 2>iefe iparmo*

nie ijl eben ba* abfolute äBerben, SSeränbern, — ni^t Sfobertf*

»erben, jefct btefe* unb bann ein »nbere*. ©a* SBefeutlid&e

ijl, baff jebe* 5Berfdf)tebene, SBefonbere t>erfdj)teben ifl t>on einem

Snbern, — aber nityt abfhratt irgenb einem Slnbern, fonbern fet*

nem Änberen; jcbe$ ijl nur, infofern feht Slnbereä an ff^ in

feinem »egriffe enthalten ift. SBeränberung ijl ©n&eit, »ejie^ung

S&eiber auf gut*, Sin ©et)n, biefe* unb ba* Slnbere. 3« btt

Harmonie ober im ©ebanfen geben nrir bieg &u; fe^en, ben*

ten bie SJeränberung, roefentli$e Streit. S)er ©eijl bejie^t

im SBenmgtfe^n auf ba* ©tnnlid&e, unb bieg ©mnltd&e ijl

fein Slnbere*. ©o aud^ bei ben £6nen; ffe müfen t>erfd)teben

fe^n, aber fo, bag pe audf) einig fetjn tonnen, — unb bieg jlnb

Itirl xal (a£qos. ölt) fily xata tby xoOfuoy, t$>0£ AI

toväs toD £a>ou
(f
vöiy.

*) pag. 187 mit Henr. Stepb. (p. 397 cd. Bckk.): tb fy y<XQ tf/lfn
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im1

fein Sntgegengefe$te$, ttrie bei Jyarbenfjarmonie. Sie ©ubjeftU

t>ität ift ba* Snfcm bcr £)bjcftU>ität, nid)t t>on einem ©tü*

Rapier, — e* fällt ba* ©innlofe l)tert>on gleid) auf; e* muß

fein 3lnbere* fet>n, unb \>atin liegt eben tyre 3bentität: fo ift

jebeä ba* Slnbere be$ Ruberen, als feine* 5lnberen. Sief ift

ba$ große *princi}> be$ £eratlit, e$ fann buntel erfreuten, aber

t* ift fyetulatto; unb bieg ift für ben SSerftanb, ber ba$ ©e^n,

9ttd)tfct)n, ba* ©ubjetttoe unb £>bjctttoe, ba$ Reelle unb

^beeile für |W) feft&ält, immer buntel.

2. Sßeifc bcr Realität, £eratlit ift in fetner ©ar*

fiellung nt$t bei biefem 2lu$bru<fe in Gegriffen, — beim rein

£ogifd)en fteljen geblieben; fonbern aufer biefer allgemeinen

gorm, in ber £>eratlit fein tyxincip vortrug, hat er feiner 3bee

au$ einen realeren Sluäbrutf gegeben. ®iefe reale ©eftalt ift

vornehmlich nahrc^Uofophifö , ober ihre gorm ift mehr bie na*

türli^e; bafjcr wirb er noch jur tonifdjen ©chute geregnet, unb

regte baburd) bie Sflaturphilofophie an. lieber biefe reale @e*

ftalt feine* sprinetyö ftnb jebod) bie ©cfchtchtfchretber unetn*.

®te allermeiften fagen, baß er ba$ fet)enbe SBefen aU gener*)

gefegt habe, 5lnbere aber als 2uft,**) 5lnbere mehr bie SUrt*

bünftung, als bießuft; felbft bie 3eit ftnbet ftd) bei ©e#u****)

ate ba* erfte fet>enbe SBefen genannt Sie grage ift: SBie ift

biefe SSerfchtebenheit ju begreifen? SJtan barf burchau* nicht

glauben, ba§ biefe «Nachrichten ber Sftachlä^igteit ber etyifU

fteller jujufchreiben fe^en; benn bie 3eM9cn ftn&
^'
lt btfitn, xoit

Slriftötele* unb ©ertu* (£mptrtfttö, bie nicht im Vorbeigehen,

fonbern Tbefttmmt von biefen gormen ftrechen, ohne aber auf

biefe SBerfchiebenhetten unb SBiberforüche aufmertfam ju machen.

€inen narren ©runb flehten wir an ber Stontetyett ber ©chrift

*) Arist Met I, 3, 8.

**) Sext. Empir. adv. Math. IX% §. 360, X, §. 233.

***) adv. Mattem. X, §.,216.

©efd). D. WU ^2
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gttatliU &u Ijaben, bte in ber 3$ern>orren!)eit itytti Sluäbrutf*

&um äJtt£»erftönbnig SBeranlaffung geben tonnte. Allein näfccr

betrautet, fallt biefe ©djnrierigteit toeg, bic ftö) &etgt, wenn

man e$ nur oberfläd&lidj) bamit nimmt; in bem ttefjfnntgen 33e*

griffe $eratlita finbet ft# felbfl ber wahrhafte Sluätoeg übte

bieg §inberntf. Ueber&aupt tonnte $eratlit nityt me$r, wie

Sfcale* SBaflfer, ober 2uft, ober bcrgleid&en al* abfolute* 3Be*

fen au*fpred>en, — nt^t me&r in SBetfe eine* grflen, worauf

ba* Slnbere fjerfcorgefye, — inbem er ©etyn aU baffelbe mit

Sftid)tfet)n ober ben unenbltdjen begriff bad)te. ttnb alfo tann

ba* fe^enbe abfolute SBefen nicf>t aU eine ejrifttrenbe 33e*

fttmmtyeit, $. 93. be* 3Baffer$ bei il»n auftreten, fonbern bat

SBaffer ab ftd) toeränbernb, ober nur ber *proeefj.

a. Slbjhratter ^rocef, 3eit. #erattit Ijat alfo gefagt:

„2>ie 3eit fei) ba* erfle förderliche SBefen," wie ©e#u* *) bief

auäbrütft. Äörpcrlid) i|i ungefd)icfter Sluäbrutf. 2)ie ©feptiter

matten fcauftg bie roftfen 2lu*brütfc , ober machen ©ebanten

erfl rol), um mit tynen fertig $u werben. Äörperlid), ba$ ^eift

abflrafte ©innli^teit; bie 3«* abüxattt Slnfd&auung be*

^3roceffe$, fte fe$ ba* ertfe ftitnltd)e SBcfen. £>ic 3eit alfo ift

ba* »a&re SBefen. 3nbem Sfrtxatlit ntd)t beim logifetyen 9luS*

brutfe be* SBerben* flehen blieb, fonbem feinem *princij> bie

©eftalt be* ©eijenben gab: fo liegt hierin, baf ftd) if>m bafür

äunädtf bie gorm ber 3eit barbieten mujjte; benn eben im

©innlidjen, Slnftbaubaren itf bie 3"* ba$, grfk, »a* ftd> als

bas äßerben barbietet, es ift bie erfle gorm bes SBerbenS. 2>ie

3"t ifl bas reine äßerben, als angefd&aut. Sie 3"* W to*

reine SBeränbern, ffe ifl ber reine begriff, baS einfache, bas

aus abfolut Sntgcgengefefcten l;armonifd) ijt 3^ SBefen ifl,

§u fe$n unb ni$t $u fe^n, unb fonft feine 93tftimmung; —

*) adv. Math. X, { 231 — '232: to y.ui to .. TrgäfW ..a«,u«

%
l

t
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rein abfrratte* (Setjn uitf> abflratte* 3lid)tfe$n unmittelbar in

Siner Sinljeit, unb gcfd>icbcn. ffttd)t als ob bte 3ett ifl, ober

ni$t ifl; fonbern bie 3ett ifl bief, im Set>n tinmittelbar ntd)t

ju fe^n, unb im 9?id)tfet)n unmittelbar $u fctyn, — bief Um*

fcfclagen aus @e$n in Xtytftytt, biefer abftrafte begriff, aber

auf gegenfiänblid)c SBeife (angefdjaut), infofern er für uns ifl.

3n ber £tit ifl nid)t bas Vergangene unb 3wr̂ nftiÖe /

ba* ,3e?tj unb bief ifl, um nid)t au fe$n, ifl foglei$ t>erni$tet,

»ergangen, — unb bief 3ttd)tfet)n fd)lägt ebenfd um in bas

<3et>n, benn es ifl. £s ifl bie abflratte 3lnfd)auung biefer Um*

fd^lagens. äßenn mir fagen follten, wie baS, was ^eratlit

als bas SBefen ernannte, in biefer reinen gorm, in ber er es

erfannt $at, fei) ejifttrenb als für bas 33ewuftfet>n; fo wate

nichts «ttnbereS, als bie 3eit, §u nennen. Unb es ifl mithin ganj

rid&tig, baf bie erfle gorm beS SSSerbenben bie £tit ifl; fo

^ängt bief mit bem ©ebantenjmnctye iperatlit'S ^ufammen.

b. Ideale gorm als ^rocef, geuer. Slber biefer reine

gegenflänblidje S3egrif muf ftd) weiter realiflren. 3n ber 3eit

ffnb bie Momente, ©et)n unb 9tid)tfet)n, nur als negatto ober

unmittelbar t>erf$winbeni>e gefefct. gerner beflimmt gtoatftt

ben «procef auf nähere pf)t)fTfalifrf)c Söetfe. ©ie 3eit ifl 9ln*

fdjauung, aber ganj abflraft. SBollen wir uns baS, was fte ifl,

in realer SBeife fcorflellen, b. f>. beibe Momente als eine Sota*

Utät für fld) ausbrühen, als beflefyenb: fo ifl bie grage, weld)e«

pl)t)fftalifd)e SBefen biefer SBeflimmung entfyritf>t. ©ie 3eit mit

folgen ättomenten angetan ifl ber *procef ; bie Statur begreifen

l^eift: fte alS«procef barflellen. Sief tfl baS SBafjre £era!tit'S,

unb ber waljre begriff. Unb bafjer leud)tet uns haUi fogleidj

ein, baf £eratlit ni$t fagen tonnte, baf bas SBefen £üft, ober

SBaffer unb bergleidjen fet>; benn ffe ftnb (bas ifl tat SJtädtfe)

ni$t felbfl ber «procef. ®ief ifl aber bas geuer; fo fagte er

geuer als bps erfle Sßcfcn, — unb bief ifl bie reale SBeife beS

l)eraflttifd)en «prinetys, bie (Seele unb ©ubflanj beS SKaturpro*

22 *
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crffetf. C£ben im «procefle unterfttyeiben fld) bte SJtomente, wie

in ber SBewegung: <*) ba* rein negati»e Sttoment; ß) bte 3Äo*

tnente be* befieljenben ©egenfa^e*, SBafer unb 2uft; unb y) bte

ruljenbe Totalität, <Srbe. ®a* 2eben ber Statur ifl ber *proceg

biefer SKomente: bte ©ntjweittng ber rufyenben Totalität ber

Srbe in ben @egenfa$, bat ©e$en btefe* @egenfa$e* biefer

Sftomente — unb bte negattoe Sin^eit, bte 0tütfteljr in bte

Sinljett, ba$ Verbrennen btt befiebenben @egenfa$e*. Xat

geuer tfl bit pftfBtöftyc 3eit; et ifl biefe abfolute Unruhe,

abfolute* Sluflöfen »on SBefleljen, —- bat Vergeben »on Slnbe*

ren, aber au$ fetner felbfl, tt tfl ni$t bleibend Unb wir hu

greifen bafcer (e* tfl flanj tonfequent), baf $era!ltt bat geuer

al* ben 93egrtff btt ^rocefle« nennen tonnte, — »on fetner

©runbbeflimmung au*gel>en&.

c 2>ief geuer f>at er nun nä&er beflimmt, weiter auage*

flirrt, alt realen ^Jrocef ; tt ifl für fldj) ber reale ^procef, feine

Realität ifl ber ganje ^rocef, worin bann bte Momente nä*

$er, fontreter beflimmt werben. 2)a* geuer, al* biefer SJteta*

tnor^oftrenbe ber töfl>erlid)en ©inge, ifl aSeränberung, 95er*

wanbelung be* 33eflimmten, SSerbiinjhtng , SSerbampfung; benn

tt ifl im ^weffe bat abfttattt Sfloment beffelben, eben fo ni$t

fowofjl fiuft, al* »tclmefjr ba* 9lu*bünfien. gür btefen Sprocejj

$at nun JperafUt ein ganj befonbere* SBort gebraust avadv-

fdaotg, — fluabampfung (SRaud), &ünfle »on ber ©onne);

Slttfbünjtonfl ifl fjter nur oberflächlich bte SSebeutung, — tt ifl

mel>r: «ebergang, atriflotele* *) fagt in biefer Hütfffd&t »on

£eratlit, baß na$ feiner ®arfletfung „bat *princt|> bit Seele

fe$, weil fte bie 9lu*bünflung fe$, ba* £er»orge$en »on Slllem,"

unb bieg Sluabünflen, SBerben „fe^ bat Äörperlofefle unb im*

mer ftiefenb." 2>tefe* ifl au$ paffenb für bat ©runtymncty

^eratlit'S. **)

*) De uuu I, %
**) Johannes Philoponus ad Arist. de anima /, % p. 20.
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SBetter $at er ben realen *proceg in feinen abfrratten SJlo*

menten fo beflimmt, bag er ytoti (Bäten an tym unterföteb,

„ben SBeg nad& oben (odög c^w) nnb ben SBeg nad) mttn

(odög xaTO))," —- ben einen bie entjtoeiung, ben anbern ba*

3n*€m**©elKn. ©ie fmb {$ »efentltd) au begreifen: Sic

@nt&n>eiung al* Slealtffrung, «Befielen ber (Sntgegengefe^ten;

ba* 5lnbere: Sie Sleflejeton ber Sin&ett in ff$, Aufbeben biefer

bcfleljenben @egenfä$e. Safiir |atte er bie narren 33etfimmun*

gen „ber gembfctyaft, be* §ajTe*, be* Streit* (nokepog, sqiq),

unb ber greunbföaft, Harmonie (ofiiokoyla, elQrjvr})," — SU
remtion unb ©e$en in (Soweit. (Sa* ifl aud> m^t^otogff^

Sfotor*) u. f. »0 „95on biefen betbenifl bie geinbfd)aft, ber »

©treit ba*jemge, welche* «prtnei^ be* <£ntjlef>en* Unterfcfyiebe*

ner ifl, — roa* aber jur Verbrennung fityrt, eintragt unb gfrie*

ben/7**) SBei geinbfdfjaft jnnfdjen Sftenfd&en fe§t (Siner f!d) al*

felbflflänbig gegen ben Slnbere«, ober ijl für ftd), — (Sntjttmung,

ba* 3tealiftren überhaupt; Sinigfeit unb griebe ifl aber ba*

SSerftnlen au* bem £$ürftdf)fet>n in bie Ununterfcfjeibbartcit ober

3ti$t Realität. SWe* ifl Sreifjeit, tt>efentli*e gin^eit; bie

Statur ifl btefe* nimmer 0tu^enbe unb ba* 91U ba* Iteberge^en

au* bem Sinen in* Slnberc, au* ber (Sntätoeiung in bie gin*

I)(it, au* ber (Stn^ett in bie gntjroetung.

Sie näheren 95eflimmungen biefe* realen fßroceffe* ffob

3Utn ^eit mangelhaft unb nuberft>red>enb. S* wirb nun in

biefer ^tnflc^t in einigen Stafyvityttn x>on $eratlit angeführt,

baf er ü>« fo benimmt f)abe: „Sie SBenbungen (SSeränberun*

gen) bei* geuer* fTnb juer(l ba* SJteer; unb bann bat>on bie

£älfte bie erbe, bie anbere §a!fte ber SMitfraW ***)— ba*.

*) cf. Arist. Metaphys. /, 4.

**) Diog. Laert IX, §. 8.

***) Clemens Alex. Stromata V, 14, p. 712, ed. Pott. (Steph. Poüs,

pnll. p. 131): „Ilvgog tQonccl nQÖjroy &ctXctO(fa
f &ctXaöör]s 6k to fj.lv-

i
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cntfprmgenbe geuer. Sief ift ba« Sittgemeine, unb fel>r bun*

fei. Siogene« Saertiu« *) fagt: ,,2>a« geutr wirb oerbiefotet

$u geud)tigteit (7ivxvov{i€vov tivq i%vyQaLvea&cu} , unb jum

Steden fommcnb (ovviGTaiisvov) wirb e« SBaffar," ba« er*

lofäene (verbrannte) geuer ift ba« Sßaffer, ba« geuer, wa« in bie

©leidjgültigtett übergebt, ,,ba« erhärtete SBajfer aber wirb ju

Erbe; unb bief ttf ber SBeg na'd) Unten. Sie £rbe wirb bann

Wtcber flüffig (gefcfymoljen), unb au« tyr wirb geud)tigteit

(9fteer): unb^au« biefer bie 2lu«bünftung (ava&vfäaois) be«

Speere«, au« ber bann 3ltte« entfielt/' fte 0t$t wieber über ht

ba« geuer, at* Rtömme ^erau«; „bieg ifl ber SBeg nad>

Oben." 9Ufo im Allgemeinen Sftetamorpljofe be« geuer«. „SBaf*

fer entzweit ftd) in fmftere 9lu«bitnjtung , wirb grbe, — unb

in reine, glänjenbe, wirb geuer, entjünbet ft# in ber gönnen*

fp^äre ; ba« geurige wirb Meteore, Planeten unb ©eftirnc."

35iefe flnb fo nidjt ruhige, tobte Sterne, fonbern al« im SBer*

ben, in ewiger grjeugung betrautet. SMefc orientalif^en, bilb*

li^en 3fu«brüdN ffnb nityt in rof) ftnnlid)er SBebeutung $u nel>*

men, b. 1). baf biefe $>erwanbclungen in ber änderen SBa^me^

mung fcortamen, fonbern ftc fmb bie Statur biefer glcmente;

bit grbc erzeugt ftd^ ewig i^re Sonne unb Äomcten.

Sie Statur ift fo- biefer ßrei«. 3n biefem Sinne fe^en

wir il)n fagen: ,,3>a« Unioerfum Ijat fein ©Ott unb fein Sftenfd)

gemadjt, fonbern e« war immer unb i\t, unb wirb fe^n ein im*

mer lebenbige« geuer, ba« tfd) feinem ©efe^e OueVp^)

entjünbet unb erlifd)t." **) äßir begreifen, wa« Slriftotele« an*

fityrt, ba« ^rineip ft\) He Seele, weit ftc bie 9lu«bünjrung, —
biefer ftd> felbjt bewegenbe *proeefi ber SBelt; ba« geuer itf

bie Seele, hieran fliegt ftdj) ein anberer 5lu«brurf, ber <!(^

bei Älemen« bem Slleranbrincr jtnbet: „£)en Seelen (bem

*) Libr. ix, §.9.
**) Clemens Alex. V, 14, 711.

Stroruata Vi, 2. p. 746. (Stcph. Poes. phil. p. 131.)
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belebten) ifl ber Zob, SBafer $u »erben; bem SBaffer ifl ber

Sob, ßrbe &u »erben; umgefeljrt auö ber (£rbe erjeugt fld) bann

Sßafler, au* bem äBafier aber bie ©eele." <J* ifl alfo über*

^aii^t btefer sproeeg be* <SrUifd)ena, be* 3urü(fgelten* be* @e*

genfa^e* in bie (Einheit, unb betf SBtebererroetfenä beffelbcn, be$

£ert>orgel>en$ au* (Einem, £>a$ Srlöf^en ber Seele, be$ geuer*

in SßÖaficr, bie Verbrennung, bie jum *probuft wirb, erjagen

ginige *) falfd) als eine Sßelttocrbrcnnung. & ifl mefjr eine

Vorflellung ber ^^antajfe, n>a$ £eraflit gefyrod>en ^aben foll

t>on einem jfiSeltbranbe, baf nad) einer gennfien %tit (nrie natty

unferer Vorflellung ein ßnbe ber SBelt) bie SBelt in geuer un*

tergelje. 3Bir feljen aber fogletd) au* ben beflimmteflen ©tel=*

len, **) baß biefer SBeltenbranb nid)t gemeint fc$, fontern eö

ifl bieg beflänbige Verbrennen, äBerben ber greunbfcfyaft, — bas

allgemeine Seben, ber allgemeine $rocej? be* llntoerfum*.

ratlit fagt, bag £eben fowofjl alä ©terben in unferem Seben,

wie in unferem £obe vereint ifl; benn wenn tt>ir leben, fo ffnb

unferc ©eelen geworben unb in unö begraben: wenn wir aber

flerben, fo auferfte^en unb leben unferc ©eelen." ***)

3n Äüdfufct beffen, bag bei £eraflit ba* geuer ba* 93e^

lebenbe, bie ©eele ifl, fmbet fld) «n Sluebrutf t>or, ber bijarr

erffeinet* tann: nämli$ ber, bag „bie trotfenfle ©eele bie befle

fety." f) Sßir nehmen jroar aud) nid)t bie nafiefle für bie befle,

aber bod) im öcgcntfjetle bie lebenbtgfle; troffen ^eift fcier aber

feurig, fo ifl bie trotfenfle ©eele batf reine geuer, unb bief ifl

md)t unlcbenbig, fonbern bie £ebenbigtett felbfl.

*) Tennemann B- I, 5.,218; Dlog, Laert. IX, §. 8; Euseb.

Praep. evangt*XlV9 3.

**) cf. Stob. Eclog. Phys. c. 22, p. 454.

***) Sext. Pyrrbon. Hypot III, c. 24, §, 230: o tf£ 'HQaxlHTOS

ipr}(ft , oti xai t6 £qy xal t6 ttno&avtTy, xcel iy tw gjjy rjuug totl xal

iy t<£ te&ytxyar oie pky yctQ rj^Ts iwp,tv, rag yvxäg iftuwj> ze&ynyai,

Kai iy rjpiy ma^^t», ort ^ ji4
a£i""ff a7iod-y^axofiey , ra? J/'^C

f) Plutarch. de esu carnium /, p. 995 Jfj/.
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®a$ ftnb bie #auj)tmomente be^ reellen Scbenäprocefie«.

3$ verweile einen Slugenblitf gerbet, inbem bamit überhaupt

aller SBegrtff ber fyetulattom Betrachtung ber Statur (^J^Üofo^

Wit ber Statur) ausgebrochen ift. ©ie ift «proeeg an ihr felbft.

3n biefem begriffe gcl)t ßtn 2ftoment, Sin Slement in ba* an*

bere über: geuer wirb gu SBafier, SBaflfer &u grbe unb geuer.

ifl alter ©treit über bie SSerwanbelung , gegen bie llnwan*

belbarteit ber Elemente. 3n biefem Begriffe Reibet ftd* bie

gemeine jinnli^c 0taturforfd)ung unb bie 9laturf^tlofoj)^ie. #n

ffd), in ber fpetulattoen 5lnftcbt wirb bie einfädle ©ubftanj in

geuer unb bie übrigen Elemente metamor^ofirt; in ber anbern

ift aller Uebergang aufgehoben, SBaffer ift eben SBafier, geuer

ift geuer u. f. f.,
— fein begriff, feinr abfolute Bewegung,

fonbern nur ipertoorgeben ift, eine äußerliche Trennung fd)on

SSor^anbener. SBenn jene 2lnfid)t bie Berwanbelung behauptet,

fo glaubt biefe 3lnfid)t ba$ ©egentbeil aufzeigen &u tonnen;

f!e bebautet jwar SBafier, geuer u. f. f. nicht mehr al* ein*

fache Sßefenbeiten, fonbern ^erlegt (!e in SBajfer*, ©auerftoff

u. f. f./
— aber beren Unwanbelbarfeit behauptet fte. ©ie be*

Rauptet babei mit Stecht, baf traö an ffcb fe^n fett, in ber

fyetulattoen Slnftcbt, auch bie SBabrljeit ber äßirfli^feit haben

tnüfe; benn wenn ba$ ©pctulattoe bieg ift, bie Statur unb

ba$ äßefen ihrer Momente gu fe^n, fo muf bieg auch fo Dor*

hanben fe^n. (2Jtan ftellt ffd) baö ©pefttlatfre t>or, alö ba* nur

im ©ebanten fei), ober im Snneren,— b. b- man weiß nid^t wo.)

(£* ift bieg aud^ fo Dorbanben; aber bie Staturforfcher Der*

(fliegen ftd) ba$ Sluge baju buref) ihren befebränften Begriff.

SBenn wir fte hören, fo beobachten fte nur, fagen, was fte

feigen; aber bieg ift ntd)t wahr, fonbern bewugtlo* fcerwanbeln

fte unmittelbar baä ©efebene buret) ben Begriff. Unb ber

©treit ift nicht ber ©egenfa^ ber Beobachtung unb beä abfolu*

ten Begrip, fonbern be£ bcfd)ränftcn ftjeirten Begriffe gegen

ben abfolutm Begriff, ©ie jeigen bic Bcrwanblungen alt

r
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«Ic^t fe^enb, 3. 93. fre* SBafier* in grbc; bt* auf bie neueffen

Seiten nmrbc f[e behauptet, — wirb SBafler beftillirt, fo blieb

ein erbiger Hüttftanb. £aooiffer fiellte genaue SSerfudje an, trog

alle ©efäfe; es geigte ft<$ ein erbiger müdfjianb, aber au* M
93ergletdf)ung ergab jtd), baß er t>on ben ©cfafen tomme. &
giebt einen Oberflächen ^3roceg, ber ntdfjt llebertrinbung ber

95eflimtntbeit ber Subftan$: „SBaffer fcertoanbelt fttb ni<$t in

iuft, fonbern nur in 2>ampf, unb Sampf »erbietet fxfy immer

nur mieber 'ju gBafitr." Allein bort tote tytt fairen fte nur

einen einfeitigen, mangelhaften ^roeeg, unb geben iljn für ben

abfoluten ^rocef au«. Sßie wenn ich fagc: £>er 9taturprocef

ift ein ©anje* t>on SÖebtngungcn; trenn einige berfelben fehlen,

fommt ein 9lnberc* \)txau*, aU wenn i<$ alle SBebtngungen er*

fülle. Cifen nurb Magnet, nidf)t wenn id& e* glüh*/ fonbern

mit ftd() felbft auf eine geroiffe Sßeife ffreic^e ober ^alte
; freiließ

giebt e$ Umftänbc, unter benen e$ baffelbe bltibt Sftecbanifdfje

Teilung nur ift immer möglid); — ein $au* fann in Steine

unb SBalfen jerlegt toerben, biefe fmb als Steine unb SBalten

fcorbanben. 3n biefem Sinne faretben ftc Dom ©er^ältnif bcö

©anjen unb ber Xtyilt, nid)t als oon ibeellen Momenten; —
SU benen ffe fommen, al* an ftd), unficbtbar, latent, nity po*

fftto (al* Momenten), aber l)itt ermatten nod) aU SBorfktlen.

5lber im Realen, im fftaturprocef machen fic bie Srfabrung:

2)afj ber aufgebe Ärttfall Söafier giebt, unb im Är^jtall 3£af*

fer verloren gebt, ^axt wirb, — Är^ftalUSBaffer; &af bicSlu**

bünfhmg ber (Erbe nidf)t alt ®ampfform, im äußeren 3utfanbe,

in ber ßuft anzutreffen ift, fonbern bie £uft ganj rein bleibt,

ober ber 8Bafferftoff ganj toerfebwinbet in ber reinen ßttft Sic

baben ffd^ genug oergeblicbe 2ftül;e gegeben, SBafferftoff in ber

atmoftbärifeben guft ju ftnben. Sie madjjen ebenfo toieber bie

(Erfahrung, baß ganj trotfene 2uft, an ber fte toeber geud)tig*

tett, noch SBafferfloff aufzeigen tonnen, in fünfte unb Siegen

übergebt u.
f. f. 2>ieß ift bie Beobachtung, aber ffe »erberben
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alle SBaljrncljmung bcr SEcrwanbclungen burcb ben fcften 33c*

griff; — ftc bringet! nämlich bm ftrcn begriff &on ©anjem unb

Steilen mit, Don SBefteljcn aus Steilen, fcon S^on^ot^anben*

gcwcfcn*@c$n beffen, als eines folgen, was ftd^ enrftefjenb actgt.

S)er $rt)ftall tmfgelöft jeigt SBaffer, fo fagen fie: „@S ift nid&t

als SBaffet entftanben, fonbern toor&er fd)on brin gewefen;"

äßaffcr, entzweit in feinem ^roceffe, geigt SBaffcrfloff unb (Sauer*

ftoff: — „2>tcfe finD ni#t entftanben, fonbern borfjer fd^on als

fold)e, als Steile, worauf baS SBaffcr befielt, ba gewefen."

Aber ftc fönnen weber SBaffer im Ärtyftall, no$ gaucr* unb

SBafferftoff im Gaffer aufzeigen. (Sbcnfo fccr&ält es ftd) mit

bem „latentm SBärmcftoff/' 2Bte es mit allem AuSfrrcdjcn

ber äBafjrncfjmung unb Srfal>rung; wie t*r äWenfd) fyrtdjt, fo

tft ein begriff barm, er ift gar nid)t abgalten, im 93cwu£t*

fet)n »riebergeboren, — immer Anflug ber Allgemeinheit unb

äBal;rl;eit erhalten. 2)cnn eben er ift baS SBcfen; aber nur

ber gebilbeten Vernunft wirb er abfoluter SBcgriff, niefct in einer,

SBeftimmtfKtt, wie tyter. ©ie fommen notywenbig auf iljrc

©renje, fo ift ifjr Äreuj, feinen SBafferftoff in ber £uft ju ftn^

*cn
i

£tygtoineter, glafd)rn voll 2uft, aus ben tyol>en Legionen

burd) Luftballon, geigm tyn nid)t als fe^enb. Är^ftallrSBaffer

ift nidjt mcl>r als SBaffcr, — t>crwanbclt, ju <£rbe geworben.

Um ju ipcratltt jurücfyufcfjrcn, fo ift er berjenige, welker

Suerft bie Statur beS Uncnbltd)cn ausgebrochen, unb juerft eben

bic Sftatur als an ffc^ unenblid), b. I). i^r Sßefen als ^3rocef

begriffen ^at. 93on il;m ift ber Anfang bcr (griffen* ber tyty*

lofoptyt $u batiren, — er ift bie bleibenbe 3bee, welche in allen

^tyilofojtyen bis auf ben feurigen £ag biefelbe ift, wie ffe bie

,3bee beS «piato unb AriftotelcS gewefen ift. -

3. Ss fefclt nur biefeS noch an ber 3bee, baf i^r SBefen,

if>rc einfachst als begriff, als Allgemeinheit errannt werbe.

2Kan fann toermiffen, baf nichts ©aucrnbcS, S^uhenbeS ift,
—

was Anftctclcs gtebt. ©er sprocejj ift noch nicht als 511 Ige*
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meine* aufgefaßt. £eratlit fagt s*ar, e* fliegt Alle*, e* i(l

nid)t* bcfiefjenb, nur ba* Sine bleibt, g* ift bamit aber nofy

nid)t bie äBafjrfjeit, Allgemeinheit au*gefpn>d)enj e* ift ber 33e*

griff ber fetjenben ginfjeit im ©egenfaße, nid)t ber in fld) re*

fleftirten. S)ieg Sin* in feiner gin^eit mit ber S3en>egung,

bem «proceffe ber ^nbtoibuen itf bat Allgemeine, ©attung, 9Ser*

ftanb, ober ber in feiner UnenbUdjfeit einfache 33rgriff al* ©e*

banfe; al* biefe* ift bie 3bee nod) ju beflimmen, — vovg bc*

Anaxagora*. Sa* Allgemeine iji bie unmittelbare einfädle (£tn*

f)eit in bem ©egenfa^e, als «proeeg Untergebener in &urüdN

gebenb. Aber aud> bieg ftnbet ffd) bei £eratlit. Siefetf All*

gemeine, tiefe ginljeit in bem ©egenfafce <3e$n unb 9ti$U

fe^n al* baffelbe — nannte 0eratlit „©cfcidfal (ei^aQfiivrj),

3totf>n>enbtgfctt." *) Unb ber SSegriff ber Wotljrcenbtgtett ift

fein anberer, al* eben biefer, baff ba* ©e^enbe al* SBeftimmte*

in biefer SBefttmuttbeit ifi, roa* e* ift (biefe fein SCBefen al* tU

nti einzelnen ausmalt), aber eben baburd) auf fein (Snt*

gegengefefrte* bejie^t; — ba* abfolute „5£crl)ältnig, tt>el$e* burd)

ba* ©e^n be* ©anjen fjinburd) gel>t (loyog 6 dia xrjg ovaiag

tov navxbg dirjxwv)." Sr nennt bieg „ben ät^erifc^en Seife,

ben Saamen be* SOBerben* Don Allem (ai&inwv ocjfia, anioixot

xrfi tov navxbg yevioetog)." **) 2)a* i# tym bie 3bee,

Allgemeine* al* foldje*, al* ba* SBefenj e* ifl ber beruhigte

*proeef, — Sbiergattung ift ba* SBleibenbe, ber ftd) aufhe^

menbe (in fid) jurütfncbtnenbe), einfache sprocefj.

S* i<l nun no# übrig ju betrauten, »eld&e* 3$ erhält*

nif £eratlit biefem SBefen (ber Sßelt, bem tt>a* tfi) junt 33 e*

tpuftfe^n, aum ©enfen giebt Seine «p^Uofo^te &at im

©anjen eine naturpf)ilüfopf>if$e SBeife ; ba* *princty ift aroar

logifd), aber in feiner natürlichen SBeife als ber atigemeine

*) Diog. Lafrt. IX, {. 7; Simplic. ad Arist. Phys. p. 6; Sto-

baeus Eclogae Phys. c. 3, p. 58 — 60.

*») Plutarch. de plar. philo«. I, 28.
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SRaturproceg aufgefaßt 9Bte fommt ber Xoyog $um SSewugt*

fet)n? 9ßic t>er&alt er ffd& $ur inbtoibuellen ©eele? 3$ füfjrc

bieg ausführlicher tyitt an; es ifl eine fdf)öne, unbefangene, finb*

Utyt ffißetfe, loon ber äßat;r^eit waf)r &u fyredfjen, — l>ter bas

Slllgemeine unb bte Smljctt bes SBefenS bes SBewugtfe^nS unb

bes ©egenflanbes, unb bie Stotywenbtgteit ber ©egenftänbli^feit

3n 9lnfel)ung ber SluSfagen über bas Srtennen f!nb nun

mehrere ©teilen t>on £eratlit aufbewahrt, gs gef)t aus feinem

«principe, baf alle* was ift, jugleidf) nid^t ift, unmittelbar |er*

t)or, bag er ertlärt, baf bie ffnnlidf)e ©ewiftyeit feine SBa^eit

l>at. 2)enn eben ffe itf, für weldfje bas was ift, als fe^enb, ge*

Wtf ift; — biefe ©emif^cit ift bie, für bie etwas beftefjt, was in

ber 2f>ct ebenfo nid&t tfi. ®ief* unmittelbare ©e^n ift nid&t

bas wafjre ©e^n; fonbern: bie abfolute SSermittelung, baS ge*

badete ©e^n, ber ©ebanfe, — unb bas ©e^n erhält J>ier bie

gorm ber (Einheit. „£obt ifl, was wir wadjjenb fe^en, was

aber fdf)lafenb Sraum," *) weil, infofern wir fe^en, es ein 33e*

$arrlid>e$, feffe ©eftalt. £era!Ht fagt über bie ffnnlidfje 3Ba$r*

nefjmung in biefer äBejielning: „©dj)ledf)tc Beugen fmb ben

SÄenften bie klugen unb bie £>ln*en, fofern ffe barbarifd&e <Stt*

len ^aben. S)ie Vernunft ßoyog) ifl bie 9lidf)term ber 3Bal>r*

$eit, nid^t aber bie näd&fte befle (o7toioqdri7ioTa) , fonbern al*

lein bie göttlidfje, allgemeine/'**) bieg 9ttaa§, biefer St^t^mus,

ber burdf) bie SDBefen^eit bes 3111s l)inburchgef)t. Abfolute 9?ot^

wenbtgfeit ifl *ben bieg , im SBewugtfe^n baS 2Ba$re ju fetjn;

aber ntc^t jebeS Renten überhaupt, baS auf SinjelneS geljt, je*

bes SBerhältnif, worin es nur gorm ift, unb ben 3nl>alt ber

SBorjtellung hat, — fonbern ber allgemeine Serftanb, entwirfcl*

teS 33ewugtfe$n ber Stothwenbtgteit, Sbentitat beS ©ubjettioen

unb ßbjetttoen. „SBiel äBtffen le^re ben äSerjlanb nityt; fonfi

#) Clemens Alexandr. 'Stromat III, 3, p. 520.

**) Sext Empir. adv. Math. VII, §. 126 - 127.
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$attc e* audf) bfn £eflob, Jeno^ane* unb *p$t$agora* belehrt

Sa* Sine fe$ ba* SBeife, — bie Vernunft ernennen, btc

burd& 2llleö ba* $errfd)enbc ift." *)

eejrtu* erjagt nä^er ba* SSerljaltnig >be* fubjeftioen S3c*

ttwfjtfe^nä, ber befonberen 3>ermmft jur allgemeinen, ju biefem

Sfcaturproceffe. &a* $at no$ fe$r ^^fifalif^c ©ejtalt; e* ift,

tt>ie ttnr bie 93efonnenl;ett aufäffen gegen ben träumenben ober

Derrüdten SJtenfd&en. Ser wad&enbe Sttenfd) »erhält ftdf) ju ben

Singen auf eine allgemeine SBeife, tt>eld)e bem SSer&ältmfe ber

2>mge gemäjj tft, wie bie Slnberen ft<J) aud& bagegen »erhalten,

©extuä**) fü^rt un* bie 95efltmmung $iert>on fo an: „ Sitte«,

n>a$ un* umgiebi, fe$ felbfl logtf$ unb toerflänbtg," — batf all*

gemeine SBefen ber 9totytt>enbigtcit. Sie 5lUgemein^eit $at bie

gorm ber 33efonnenl>eit; ba* gegenftänblidfje SBefen, bie Ob\tU

ttottat ift fcerftänbig, barum nid&t — mit 33ett>ugtfe$n. äßenn

unb infofern idj) in bem objeftitM&erjlänbtgen 3ufammen&an8e

biefer SBefonnen&ett, Ofeffttttitat be* SBenmgtfe^n* bin, bin t$

jtoar in ber gnblid&feit, — al* enblidfjer bin id& in äußerem 3«*

fammen^ange, bleibe im träumen unb «Backen im gelbe bie*

fe* 3ufÄmmen&anÖ* ~ 5 mx SSerflanb aber, SBefonnen&ett, SÖe*

»uftfe^n bteftf 3ufÄmm™f)ang$, o?>ne ®$laf, tfl. bie noty*

toenbige SBeife biefe* 3ufammen$ang*, bie gönn ber Öbjefti*

toität, — bie 3&« to ber <£nbli$teit

„Sßenn wir bieg allgemeine äßefen bur# ba* Wtymm titu*

Siefen, fo »erben toir oerftänbig; aber nur »ad&enb fnb wir fo,

fd&lafenb ffnb nur in ber &ergefenl)eit" Stefe gorm ber §Ber*

flänbigteit ifi ba*, n>a* »ir ba* 3Badf)fe0n nennen. Sief SBad&*

fetjn, bieg SSetougtfe^n ber SJugemoelt, »a* jur SBerftänbigtett

*) Diog. Laert IX, §.4: IIoXvfiaMr) vooy ov didacfxsr *Hat-

odoy yetq ay iätöage xal nv&ayoQr\y, av&Cg ti Esyofpdyea te xal

*JExataloy. tlrtu yecq fy to O0(pby tnloxao&ai yvioi^v
, jju ot lyxv-

ßtQyyaei nana Sia navxtay.

**) ad>. Math. VII, §. 427.
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gehört, ift me&r ein 3uft«n^J unb itf fjtcr aber für ba* ©anje

fce* vernünftigen 33cn>u|jifet)n$ genommen. „Senn im Schlafe"

(f)eiftt e$) „fmb bie SBegc be$ ©efityl* verfd)loficn, unb ber

SSerftanb, ber in uns, wirb abgefonbert fron feiner Bereinigung

mit ber Umgebung (pr
t$ n^bg to nequxov ovpqwtag). Unb

c* erhält ft$ allein ber 3ufamrnrn^an9 (jtQogqwaub bc* 21%

mens, gletd>fam att" (nur) „einer SBurjcl" biefe* 3ufammen*

&ang* (be$ bcfonnenen £ff{taibe*), bie aud) im Schafe bleibt,

— fein ftecifuirte* , fonbern abtfrafte* Slement; alfo bief Mb*

men ift unterfd&ieben von bem allgemeinen Siemen (avuqtvtd),

b. bem ©ejn eine* anbeten für un*, — bie Vernunft ifl

biefer *procc£ mit bem Objektiven. äBeil tvir ntdf)t mit bem

©anjen in 3ufammenl>ang tinb, fo träumen wir nur. „So

getrennt, verliert ber 3>erflanb bie Äraft beö ä^etouftfe^ns, bie

er vorder ^atte," *) — ber ©eift nur als uibtofencKt ginjeln*

$eit bie Objektivität; er ifl nityt in ber <Sm$ehtyeit allgemein,

— Kenten, ba* fid> felbtf jum ©egenftanbe fjat

„3» ben 3ßad)enben aber erhält er (ber SBerftanb) burd>

bie äßege be* ©efü^te, wie burd) genfler, f>mau$fel>enb, unb mit

bem Umgebenben &ufammengel>enb (a^Äfltiw) bic logiföc

Äraft;" — Sibealiamu* in feiner Naivität. „9lad) ber SBeife,

xoit bic Äo^len, bie bem geucr na&c kommen, felbft feurig »er*

ben, getrennt bavon aber vcrlöfdjen: fo wirb berä$eil (ßiolQay

— bie Stotljtvenbigteit (f. oben), — „bie in unferen Äörpern

von bem Umgebenben beherbergt ift, burd> bie Trennung faft un*

vernünftig;" — ba* ©egentyeil von benen, rveld>e meinen,

©ott gebe bie äßei^tit im@d)lafc, im 6omnambuU*muS. „3n

bem^3«f<wroro&<inge mit ben vielen SßBegen aber wirb flc mit

bem ©anjen gleicher 2lrt (o^oetdr^g %$ oly xaSLaxaxai)." **)

T 7 - .

*) eod. §. 129 : fiPfifiovizTj divapiS) bte QSorfteöttngen f»<b ji* ei*

gen *u mad&en; flftnemofun*, OJincme ijl nicf)t unfet @kbMtmfi (SRnemo*
x

ftnc Wimer ber SKufcn), überhaupt alle* gtorjreHeu imt Sbeniifrfrvn«

**) cod. §. 130.
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SBd^cn if! wirtliche* objefttoea SSctDußtftyn, Sßtffen bc* 21Ü*

gemeinen, Sehenben; unb bod^ barin gürftchfehn. *)

' „®iefe* ©anje, ber allgemeine unb göttliche fBerflanb, unb

in ber Einheit mit welchem wir logifch fmb, ift ba* Sßefen bcr

Söafjrheit, bei iperaflit. 2)aher baä, wa* allgemein ^Uen er*

fcheint, Überzeugung ^abc: benn eö &at 2$etl an bem allge*

meinen unb göttlichen £ogo$; was aber einem Einzelnen beU

fällt, $abc feine Hcberjeugung in fleh, au$ ber entgegengefeftten

Urfad&e. 3m Anfange feinet «Buche* über bie 9£atur fagt er:"

,//,®a ba$ Umgebcnbe bie Vernunft (Ao/os) ift, fo flnb bie

SJtenfchen unvernünftig, fowohl ehe fie hören, al* trenn fte $u*

erft hören. Senn ba wa* geflieht, nach biefer Vernunft ge*

flieht: fo fmb ffc noch unerfahren, wenn fte bie Sieben unb

SBerte verfugen, welche ich aufzeige"" (diTjyevftai, auäemanber*

fe^e, rrjähle, ertläre), „„nach ber ^atur jegliche* unterfcheibenb

unb fagenb, wie t& ftd& »erhalt. 2)ie anberen Sftenfdjen aber

wifien nicht, wa* flc wachenb thun; wie fte »ergeffen, was ffe

im (Schlafe thun.""**)

. . £craftit fagt auch ferner: „SBir thun unb beuten Sitte*

nadf) ber £h*ilnahme am göttlichen SSertfanbe (Ao/og). ®e*>

wegen müffen wir" nur „biefem allgemeinen fßerflanbe folgen.

SSiele aber leben, al* ob fte einen eigenen SBerftanb hätten

(idiap tpQovrjaii?); ber SBerflanb aber (37 de) ift nicht* Slnbere*,

al* bie Biegung — (93ewuftwerben, ©arfletlung, (Siujlcht) —
ber SBeife ber Slnorbnung ( Einrichtung) be* #11* (i^fjtrig

tov TQOTiQv, äBenbung, SBanbelung, rfjg tov ituvzog öioixr-

aecos). Seewegen fo weit wir Zfytil nehmen am «Kiffen *on

ihm {avrov xrfc (ivrfttris xoLviorrjacoftev)
, ftnb wir in ber

-r ' *

*) TOerfwurfcig la§t Sennemann (I, 233) fcen «£>eraflit fagen: „SDer

©ronb be* $)enfen$ ; bie $>enffraft ift aufet bem »JWenfc&en." $>aju

Cltirt er Scxt. Emp. VII, adv. Math. §. 349: ot dtctvoiav elycu

Ut$av Ixrbg tov ootuaTog % tos Alvt](s(dr\uos xarit 'llQcudetTQy.

**) Scxt. »dv. Math. VII, §. 131 — 132.
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SBatyrfjeit: fo Diel wir ober SBefonbereS" — (Sigent$ümlid)eS)

— „fjaben (Idiaatoftev), ffab wir in ber £äufd)ung."*) ©e$r

große tinb mistige SC orte! Wtan fann fui) utdn wafjrer unb

unbefangener über bie SBafytyrtt ausbrütfett. 9tur baS a3en>uft^

fet>n ab SBcrougtferjn beS Allgemeinen ifl 33ett>ugtfe$n ber SBatyp*

Ijett; äSewugtfe^n aber ber Cinjeln^eit unb £anbeln als einjeU

nes, eine Originalität, bie eine* gigentyümlidtfeit beS 3ityalt*

ober ber gorm wirb, ifl baS Unwahre unb ©d)led)fe. ®er 3rr*

t^um befielt alfo allein in ber Vereitelung beS SenfenS, —
baS 33öfe unb ber 3rrtyum barin, fldj) t>om Allgemeinen ausju*

Reiben. Sie Sttenf^en weinen geroitynlid>, wenn ffe etwas

benfen follen, fo müffe es etwas SBefonbereS fe$n; bieg ifl

Saufdjung.

©o fe$r #eratlit behauptet, bag in bem ffonli^en SBiffen

feine SBafytyrit ifl, weil alles ©e^enbe fliegt, baS ©e$n ber

finnigen ©ewig&ett nid)t ifl, inbem es #: ebenfo fe&r fe|t er

als notywenbig im SBiffen, bie gegenflänblid&e SBcife. 2)aS

Vernünftige, baS SBa^re, baS id) Neig, ifl wof>l ein 3urü(fge*

l;cn aus bem ©egenflänblid)en, als aus ©innigem, Sinjelnem,

SBeflimmtem, ©e^enbem. Aber was bie Vernunft in ftd) wetg, ift

ebenfo bie Sftotywenbigteit, ober baS Allgemeine beS ©eljns; es

ifl baS SBefen bes Senfens, wie es baS SBefen ber aBett ifl

(Ss ifl biefelbe Vctrad)tung ber SBa^eit, welche ©pinoja **) -

„eine Vctrad&tung ber Singe unter ber gorm ber Swtgtett"

nennt. Sas gürftd)fe|)n ber Vernunft ifl ni#t ein objettlofeS

Vewugtfe^n, ein Sräumen, fonbern ein SBiffen, baS für ffd> ifl;

aber fo, bag bieg gürftd)fet>n warf) ifl, ober bag es gegenflänb*

li$ unb allgemein, für Alle baffelbe ifl. 2)aS Sraumen ifl ein

SBiffen t>on etwas, wot>on nur id> weig. 2>aS Sinbilben unb

bergleicf)en ifl eben fol^eS £raumen. Sbenfo bas @efüf>t ifl

*) cod. §. 133.

**) Ethioes />. //, propos.XLIF, corolL II> (p. 118, ed. Paul.)
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jbfe SBeife, baß etwa* blof für mtdf> ifl, td> etwa* in mir, ab

in biefctn ©ubjette, $abe; bie ©efüble mögen fidf) für nodf> fo

erbaben ausgeben, fo ift toefentlidf), baf für mi#, al* biefe*

@ubjett, e* ifl, tva* idf> füble, — nidjjt ate ©egenffanb, alt ein

gfreic* von mir. 3n ber SBabrbett aber ifl ber ©egenfianb für

mtdf> aU ba$ an fiel) fe^enbe greie, unb id) bin für tmd) t>on mir

fubiettivitätalo*; unb ebenfo ifl biefer ©egenfianb hin eingebt!*

betet, Don mir nur jum ©egenfianb gemalter, fonbern an ftcf>

allgemeiner.

Suferbem bat man no$ viele anbere gragmente von ipera*

tllt, einzelne »itfftrüdfje u. f. 3. 95.: „®ie SKenfd&en ffnb

flerblid&e ©ötter, unb bie ©ötter unflerbltc&e SJtenfd&en; lebenb

Sener 2ob, unb flerbenb 3ener geben/' *) £er 2ob ber ©ötter

ifl ba* geben, ba* Sterben ba* geben ber ©otter. ®a* ©ötU

ltdje ifl ba* <SrI)cben burdf) baö Senfen über bie Höge 0tatür*

Utytett; biefe gebort bem 2obe an.

SBir tonnen in ber Zfyat von $era!lit Wtfynütyt* fagen,

Nie @otrate* fagte: SBatf un* nodf) vom iperafltt übrig geblie*

ben, ifl vortrefflieb; von bem aber, toa* un* verloren gegangen

if*, müflen toir Vermutben, baf e$ toobl gleidf) vortrefflich getoe*

fen fet). £>ber wenn wir ba* ©df)i(tfal für geregt }attai tocU

Un, baf e$ ber 3tadf)tvett immer ba$ 33efle erhielt: fo müjfen

nnt tventgflen* von betn, »a* un* von £>eratlit nodj> gemelbet

ifl, fagen, baf U biefer »ufbetva^rung toerty ifl

E. aEmpebo&le^, Xeucipji unb ^emofcrit.

3ugleicf> mit bem £mpcbo?le$ bttratyttt tvir ben geurtyp

unb 2)emotrit. <S* $eigt ff$ in ibnen Sbealitat be* Sinnltd&en,

unb augleid& allgemeine SBefiimmtbcit ober Uebergang 511m ml*

*) Fabricnia ad Sext Erapir. Pyrrh. Hyp. III, 24, §. 230, p. 185,

nota C; (Heraclides, allegnriae Homericac, p. 442 — 443, ed. Gate;

Clemens Alcxandr.: Paedag. III, 1, p. 251, ed. Pott),
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gemeinen. Smi>ebo«ea ifl ein Wtyagoräifdjer 3talcr, ber ftd>

hinüber &u bcn ^muchi neigt, wie fieuciW $u ben 3talern.

1 Smpebotle*.
* «

2)ie gragmente toon empebotle* ffnb mefjrmal* gefammelt.

, 1) Sturj in £eipjig f>at über 400 SBerfe jufammengebra^t:

Euipedocles Agrigentinus. De vita et philosophia ejus

exposuit, carminum reliquias ex antiquis scriptoribus col-

legit, recensuit, illustravit, praefationem et in die es adjecit

Magister Frid. Guil. Sturz, Lipsiae (Göschen) MDCCCV
(pagg. 704). 2) 5lu$ ^ron Ijat eine Sammlung ber grag*

mente be* <£mpeboUe$ unb *parmenibe* angelegt: Empcdoclis

et Parmenidis fragmenta etc. restituta et illustrata ab Ama-

deo Pejron; in fcety&ig ifl 1810 ein »bbrutf batton gemalt

worben. SSon Btitter finbet f!d) in SBolf* Analecta ein 9fuf*

fa$ über ben Smpebotle* Dor.

(Smpebottea war au* SIgrigent in ©cilien, wie £eratlit

ein Äletnaffote. äBir tommen fo wieber nad) Stalten, bie ®e*

fd)i$te wedfrfelt jwifdjen biefen beiben Seiten; Don bem eigene

li$en ©ricdjenlanbe, bem Sttittetyuntt, gelten nod> feine $)tto*

fönten au*. SmpeboHe* war um bie 70. Otympiabe geboren;

um bie 80. ßfomjnabe (460 ü. ©f>r,) berühmt.*) Sturj *)

fu^rt S)obwell ***) an : Annas Parmenidis 65 conveniet

Olymp. 85, 2. Proinde Olymp. 75, 2 natalis erit Zenonis,

i qui fuerit proinde sexennio major condiseipulo Empedo-

cle. Pythagoras decessit OL 77, \ annum duntaxat uni-

cum agente Empedocle. $taä) Sobwell ifl gmpebotTea alfo

OL 77, 1 (472 t>. <£&r.) geboren. SlrifloteleS f) fagt: „(Sr i|t

bem Sllter na$ fyäter al* Slnajcagora* , aber ben Saaten na$

*) Tennemann B. I, S. 415; (Diog. Laert. VIII, §. 74).

**) 1. L p. 9 — 10.

***) De aetate Pylhag, p. 220.

f) Metaphy». I, 3.
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früher." Ss ift unbefttmmt, ob er bcr 3"* früher (jün*

ger) }>f)ilofo^irt $abe; ober (wie es e$er fdjeint) feine sp&tlo*

fo^te in Slufeljung ber ©tufe bc£5 SBcgrtffö gegen ben 93egriff

beS SlnaragoraS früher unb unreifer ifl.

©onft erfd&eint er in ben ©^fangen fcon feinen &t*

bcnSumftänben als ein äl;nlid)er SBunbermann unb 3^ crcr

0"%)/ «pt)t^agoraö *) £r genof wäfjrenb feines Sebent großes

5lnfe^en unb SBere&rung unter feinen SJtitbürgern; fein SJtutym

n>ar weit verbreitet. **) Unb nafy feinem £obe würbe ifjm

eine ©tatue in feiner SSaterffabt errietet, <£r lebte nifyt ge*

trennt, wie iperatlit; fonbem in grofem ©nfluf auf feine Sttit*

bürger unb auf bie Slnorbnung ber ©taatSgefd)äfte 5tgrigentS,

wie sparmenibes in €lea. Er erwarb |td) bas SSerbienft, baß

er na# bem £obe beS Wteton, Sperrfeuers t>on 9lgrigent, es

batyn braute, ba$ Slgrigent ft<$ eine freie $>erfafiung unb gleite

3U$te allen bürgern gab. ***) Sbenfo \>tx\üd)UU er mehrere

SBerfudK, bie t>on bürgern SlgrigentS gemalt würben, bie £err*

fd)aft i^rer SBaterftabt an ftd^ ju reißen; — unb als bie 3§er*

eljrung feiner Mitbürger fo 1)0$ flieg, baf ftc tym bie Ärone

anboten, fetylug er fte aus unb lebte ferner als ein angefeuerter

«Privatmann, f)

SBie über anbere Umftanbe feines SebenS, fo würbe aud)

tnel über feinen 2ob gefabelt. |f) SBie er in feinem geben ftd)

ausgejei^net betrug, fo $abe er aud) burd) feinen £ob ffd> bas

9lnfef>en geben wollen, nid)t eines gewitynlidjen £obes geworben

ju fe^n, als beweis, bafj er nid)t ein fterblidjer SKenfrf) war,

fonbern baf er nur tyinweggerücft fe$. 9ta$ einem ©afhnatyl

fe$ er entwtber plö%liä) verföwunbcnj ober auf bem Sletna fe^

*) Diog. Laert. VIII, §. 59.

•*) Diog. Laert. VIII, §. 73, 66.

Diog. Laert. VIII, §. 72.

f) Diog. Laert. VIII, §. 63 - 66.

ff) Diog. Laert. VIII, §. 67-71.
23 *
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er mit feinen JJreunben gewefen, auf einmal von tynen nityt

me$r gefeiten. SBaS aber aus tym geworben fet), fe$ babur$

verraten worben, ba§ einer feiner ©d)uf)e vom Sletna au*ge*

toorfen unb von einem feiner greunbe gefunben worben fet>;

woburd) alfo tlar geworben fe$, baß er fl# in ben Sletna ge*

flürjt, um ffd> auf biefe SBeife bem Slnbltö ber 2Jtenfd)en jtt

entstehen, unb bie SÄeinung ju veranlagen, baf er eigentlich

nt$t geflorben, fonbern unter bie ©ötter verfemt worben fe£. ®er

ttrfyrung unb bie ä>eranlajfung btefer gabel fdjeint in einem

©ebtdfjte ju liegen, worin fUf) mehrere SBerfc ftnben, bie, allein

genommen, viel Änmafung au*f}>re#en. <£r fagt: *) „ß
greunbe, bie 3$r bie grofe 93urg am gelben Sltragaä bewohnet,

in trefflichen SBerten (Euch übenb, fe^b gegrügt! 3$ bin (Sud)

ein unfterblicher ©Ott, unb fein fkrblid)er gjtenfd> mehr. 3$
gehe umher von Slllen geehrt, von ®iabemen betränkt unb gru*

nenben fironen. Sßenn ich in blühenbe ©täbte tomme, »erbe

id> ebenfo von Scannern unb SBeibern geehrt, ß$ folgen mir

Saufenbe, fragenb, welche* ber SBeg fe$ jutn £eil; Snbere be*

bürfenb ber SBeiffagungen, Rubere mannigfaltiger Äranfheiten

heilenbe Siebe etfunbenb. 3lber wa$ ^alte id) barauf, al* ob

ich etwa* ©rofe* tijme, baf ich fo unter ben Werblichen verber*

benben SJtenfdjen verweile." Slber ber 3ufammenhang

Äujjmrebigteü ift: 3$ bin hochgeehrt, aber wa* ^at bieg für

SBerth. (£* fpricht ber Ueberbruff ber @&re bei ben äRenf^en

au* ihm.

Smpebofle* ^at fy$ti)a%oxätt $u Sehern gehabt, ifl mit fty*

nen umgegangen, gr wirb ba^er juweilen ju ben *Jtythagorä*

ern geregnet, wie ^parmenibe* unb 3cno
J

a&e* weiter teU

tun anberen ©runb hat. (2$ fragt 1W>, ob er ju bem 93unbe

gehört I?at
;

feine Sphtlofoph« l;at fein ^i)tl)agoräifrf)c^ Su*fe*

hen. Sluch wirb er SRitfchüler 3eno>* genannt. ••)
'

») Sturz l. /. p. 530: Relicjuiae tuv xa&aQfidiy, v. 364— 376.

**) Diog. Lai'rt. VIII, §.54 - 56.
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3n Anfe^ttng fetner ^3^ilofo|>^ie ffnb un* &war man*

derlei etnjelne l^jffattfdje ©ebanten, fo wie paranettföe Au**

brütfe erhalten worben; in tym f$eint ba3 Einbringen be$ ©c*

bauten* in bie «Realität unb ba* Srfennen ber Statur me$r

Ausbreitung unb Umfang gewonnen ju tyaben. Aber roir ftnbcn

in i^m weniger fyetulattoe Siefe, al* in #eratlit; fonbern ben

ftd) me$r in bie reale An£d)t toerfentenben 93egrtff, — eine

Ausübung ber 9taturpl)ilofopl)ie, ober 3fca*urbetrac$tung. 3n

Anfefcung be* befUmmten SBegrtffa, welker f!e be^errföt, unb in

üjr wefentlid) $eroorjutreten anfängt: fo ifl e$ bie SBermiföung,

©treffe. Als §Bermifd)ung tft e$ auerfi, batf fty bU Sin^eit

€ntgegengefe$ttr barbietet. 2)tc (Smljeit ßntgegengefc^ter* (ber

Begriff, ber fty in £erattii auftrat) in tyrer 3Su$c ift für bie

SSorfteUung al* äSerttufd&ung, tl)t ber ©ebanto batf Allgemeine

erfaft. Sr ifl ber Urheber ber gemeinen S£orftelltmg A bie au#

auf un* gekommen: 3Me toter pf^fttatifetyen Elemente^ geuer,

fttft, SBafier, ©rbe ate ©runbwefen anjufefcen. 2)tc <Et>emi*er

Derlen ein d)emifdf> einfache« unter Siemen*; fo ge&en bie

töer (Elemente ntd)t meljr.

©eine ©ebanfeu will tdf> nun turj angeben; au« fetner

Wlofop&ie 'ift nt$t t>iel ju machen. 2)a$ tnele Sinjelne, was

berietet wirb, faflen wir in ben 3itfammen$ang eine* ©anjen

jufammew.

Äurj fft fei» allgemeiner ©ebante t>on Ariffotele* •) fo ju*

ftmmengefaft: „(Empebofte* l;at ju ben" bret, getter, ßuft,

Koffer, bie fcoc^er, febe* *>on biefem ober jenem ab «prtneip

betrautet würbe, ,,nod) bie Srbe, al* ba* Vierte ^in$ugefefct;"

*nb gefagt: „£)iefe fe^en c$, bie immer bleiben, unb ntd>t wer*

ben, fonbern nur nad) bem Stteljr ober SBeniger vereinigt unb

gegeben, in 6in$ jufauMMngetyen unb am ßtnem tommen."

Äo^enftojf, SJtetalle it f. w. ftnb tiitys an unb für ftd) ©e$en*

*) M euptiyv I, 3; De gener. et corrupt. I, i.
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bem, wa* bleibt unb nid)t wirb}, fo ift ntd)tm SJletaplftffföem ba*

bei beabflcfctigt. 93ei Smpebofle* ifl bieg aber ber gaü: 3ebe*

Sing entfiele burd) irgenb eine 2lrt ber SSerbinbung ber SBier.

£rtefe tuer Elemente in unferer gewöhnlichen SSorftellung ttnb

tttdjt jene fmnltd)en Singe, wenn wir fie aU allgemeine Sie*

tnente betrauten; benn ftnnltd) betrautet, gtebt c* noch anbere

»ergebene flnnlid&e 2>ingc. Sitte* £>rgantfche j. 33. ift anberet

Slrt; femer ®rbe alt Sine, atm entfache reine Srbe ift nicht,

fonbern fte ift in mannigfacher 33eftimmtheit. 3fnbem wir *on

ben »irr Slementcn hören, fo liegt batin bie Erhebung ber ftnn*

liefen «BorfteUung in ben ©ebanfen.

3n Unfe&ung be* abftratten ^griffe* t^rcö SBerhaltnifie*

511 einanber fagt airiftotele* *} weiter, bajj gntyebotle* (ebenfo

wie £eraflit), unb jwar „suerft" nicht nur bie t>icr (Elemente

aU sßxinctyitn gebraust habe, fonbern auch „greunbfehaft unb

geinbfehaft." SBir haben biefe bei £erattit fchon gefeben; e*

erhellt unmittelbar, baß fCe anberer Art ftnb: fie ftnb eigentlich

etwa* Allgemeinem. (St fommen bei ihm bie vier Statur* Sie*

mente alm bie realen, unb alm bie ibeellen $princtyten greunb*

fchaft unb geinbfehaft t>or; fo &at er fechm principe. 3$
führe bie SScmertungen an, bie Ariftotelem hierüber macht.

a) „SBenn man bief in feiner Äonfequenj unb nach bem

SBerftanbe nehmen wolle, nicht blof wie gmpebotlem bauon ftam*

melt: fo werbe man fag*n, baf bie greunbfehaft bam tyxincip

btt ©uten, bie geinbfehaft aber bat ^rtnciy bem SBöfen fe$.

* ©o baf man gewiffer SÄaßen fagen tonne, (Eutyebotlem fe$c,

unb swar juerfl, bat SSöfe unb bat ©ute alm bie abfoluten

^3rineipien; weil bam ©ute bam *princip allem ©Uten, bam 33öft

bam «princij) allem SBöfen ift/
7

Ariftotelem jeigt bie ej>ur bem Alk

gemeinen batin auf. 31)w *ft em nämlich, wie nothwenbig, um

ben begriff bem ^tintipi ju tyun, bam an unb für ftch fetbft ift.

*) Mctaphys. I, 4.
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Steg aber ifl nur ber Begriff ober ber ©ebante, ber unmtttel*

bat an tym felbfi für fld) ift (wa« an ff$ tft, tfl nt<fct für ff<f>,

fonbern für ein Slnbere«, rote in ber gormeinljeit be« @et)n«

unb SW&tfe^n« ) ; fold^e^ «princty &aben nur no$ ntc^t gefeljen,

fonbern crft bei 9lnajragora«. Ülriflotele« bermigte fdjon ba«

^3rincip be« ©uten bei £eratltt; unb er wollte e« bafjer gern

bei Smpebofle« finben. Unter bem ©uten ift ba« ju »erflehen,

was 3me(* an unb für fid) felbfi ift, ba« f$le$tyin in fld) gefle.

<£« ifl fd)on mefjrmal« bemertt, bag Slrtflotele« bei ben alten

«P^ilofop^en ein *princtj> ber Belegung Dermtfjte; er fagt, man

fann bie SSeränberung nidtf begreifen au« bem ©e^n. SMef

^prinety tyaben totr nun bei §eratltt in ber Bewegung be«

SBerben« gefunben. Stter ein nodf> tiefere« ^tineip nennt Slriflo*

tele« ba« Utmoe«nullen, ben 3tt>etf; ba« ©ute ifl ba«, toa« um

feiner felbfi willen ift. ©er 3wec* ifl ber Begriff, ber an unb

für ftd> feflflc&t, ber fW> felbjl beflimmt; fo ifl er ba« SBafjre,

ba« fd)le$tym für ffd^ ifl, woburd) alle« Slnbere ifl. 2)rütfen

n>ir ben 3n>e<t ^a« @ute) al« ba« 3Baf)re au«, fo l>at e« nod>

bie Beflimmung be« tätigen, be« eid)t>ollfü$ren«, be« ©elbfl*

jwed«, be« Begriff«, ber an unb für ffd) ifl, — 3wetf,ber fld>

für beflimmt, unb sugteiety fo bie £l)ätigteit ifl, ffd) ^ert>orjtu

bringen; fo tft er bie 3bee, ber Begriff, ber fld) objetttoirt, unb

in fetner £)bjetttottat mit ff ibentifd) ifl. Slrtflotele« fcermigt

bei £erattit ba« «prinetp be« 3wctf«, be« ©tdjgleidjbleibenbcn,

be$ ©td)erf)alten«; er polemifirt fo gegen $eratlit flart, weil

ba nur Beranberung ifl, o&ne 3urücfgel)cn, o^ne 3wetf. ®ief

glaubt er nun l>ter $u finben; aber juglei^) fagt er, €mpebotle*

flammele nur.

ß) S)ie jwei allgemeinen principe, Berctnen unb brennen,

finb fe|>r widrige ©entbeflimmungen. Slber tlrtflotele« fagt

femer über ba« nähere Berl)ältni£ unb bie Befitmmung biefer

9>rmcij>ien, tabelt, baf „gmpeborle« biefe ^rinetyien" ber

greunbfdjaft unb geinbföaft „weber bur^gretfenb gebraust,
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no$ au$ in tynm fetbfl i^rc ©efltmmt&eU feftyalt (i&vQlaxe*

%6 oiioloyovpevov)] benn ^auftg (Reibet bei tym bie greunb*

ft&aft, unb bie geinbfd)aft vereinigt. 2>enn wenn ba* 3HI bur#

bie gembjtyaft in bie (Slemente auseinanber tritt, fo wirb ba*

burd) ba* geuer in Ein« vereinigt, unb ebenfo jebe* ber anbe*

ren glemente." Sie Trennung ifl ebenfo notytoenbtg SBcreini*

gung. 2>a* ©etrennte, auf einer ©eite $u fielen Äommenbe ifl

fclbft ein in SSereinte*,— feine ©elbfiflanbigteit JDie <5$tu

bung ber Slemente, »eld)e im »U aerbunben flnb, ifl SJereinU

gung ber Xi)tik jebe* ©fernen« unter ffdj>. „äßenn aber Witt

bur# greunbföaft »ieber in Sin« aufammenge&t, ifl notytoeiu

big, baff au* febem" ©elbfiflanbigen „feine Steile »ieber

aufgerieben »erben/' ®enn e* finb SSiele, SSier: e* fle$t

alfo in t>erfd)iebener SSejie^ung; ba* 3nein*n>erben ifl felbfl ein

9$ielfad)e* , ein ©eföiebene*: alfo ifl ba* 3uf<Mnmenge$en au*

g(ei# ein ©Reiben. 2>ieg ifl ber gall überhaupt mit aller 93e*

flimmtyeit, baf f!e ba* ©egent&etl an iljr fetbfi fe^n, unb als

fotd)e* ft$ barfletten muf. <£t ifl eine tiefe SBemetfung, baf

überhaupt feine Einigung ol;ne Trennung, feine Trennung t>f?ne

Sinigung ifl; 3bentitat unb 3ti$t*3bentität flnb folc&e 2>ent*

beflimmungen, aber ffe tonnen nid;t getrennt werben. 6ö ifl

ein Säbel be* Slriflötelea, ber in ber Statur ber @a$e liegt

»rifiotele* merft an: „(Smpebofte* ifl ber (Srfle getoefen". (£mpe*

bofte* ifl jünger al* $eratlit), „ber fol^e *princtyien aufgehellt

$at, inbem er ba* 9ßxinc\p ber ^Bewegung nid)t al* Sine« fe$te,

fonbern t>erf#iebene unb entgegengefe$te."

2>aff bie realen Momente bie bekannten toter Elemente

flnb, ifl f<$on gefagt. Aber 2lrtflotele$ fagt ferne*: „Sr ge*

brauet fte" ebenfo „nidjt alt t>ier" @leid)güttige nebenemanber,

nuc tt>tr Dt er fagen, oI;nc 93er$ältnif einanber, „fonbern im

©egenfa^e alt jwei; bat gwicr für ftd) unb bie anberen aU

©ine Statur (<5s pt? yiW), — Erbe, 2uft, äßaffer." £>a*

3ntcreffantefle wäre bie SBcfltmmung tyreä SSer^ältniffetf.
0 *
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d) 8Ba* ba«»erbaltnij5 ber jtoei ibeeflen SRomente, greunb*

fgaft unb gembfgaft, unb ber toter realen glemente betrifft

(wie bief ^beeile flg realifirt)/ fo gammelte er hierüber, xoit

Slrifiotele* flg attfbrWt Sr ^at fle nigt geborifl imterfgieben,

fOftbern fle toorbtnirt,*)— fein vernünftige« 93erf>ältnifr; fo baff

feg« Elemente bei tym erfgetnen (»ie @e#u« **) oft t>on ben

feg* (Elementen be« gmpebotlcs ftnd)t) in Berfen, bie un«

»riflotele* unb ©ejrtu* aufbewabrtf***)

Wx ber &bc fel>n tote bie (gebe, mit SBaffet ba* 9ßaffer,

Sttit Suft göttliche 2uft, tmb mit Sewer ba« ewige Scuer,

fiDRti ber Siebe bie Siebe # bett Streit mit trauriaem (Streite.

®o fe^en »ir fle fcauflfl nebeneinanber al« fe^enb »on ßleiger

SBürbe aufgejagt; aber e« t>erfte$t flg toonttlbfl, *«f Smpe*

botle« beibe SBeifen, bie reale unb ibeale, aug unterfgieb, unb

ben ©ebanten ab bie »eaie&ung iener au«fi>rag.

2>urg '2$eilna(nte an t^nen, werben fle für un«. Sarin

liegt bie SBorftellung , bajj ber ©eift, bie ©eele felbft bie ©n*
^cit, biefelbe Totalität ber Elemente ifl, I) — ftg nad) bem

^3rincip Iber €rbe &ur Erbe, nag bem be« SBafTer« jum äBaf*

fec, nag bem ber Siebe jur 2iebe u. f. f. »erhalt, ff) 3nbem

n>ir geuer fefcen, fo ifl e« bieg geuer in un«, für welge« ba*

objefttoe geuer ifl u. f. f.

lieber ba« »erbaltnig biefer realen Sftomente ifl fgon ge*

faflt, bafj er ba« geuer auf bie eine ©eite, unb bie brei anbe*

ren al* ben ©egenfafc hiervon auf bie anbere Seite fleUte. Unb

aug ben ^rocef biefer (Slemente erwähnt er, aber er $at tyn

*) Arist. Metaph. I, 8; ///, 1; XII, 10.

**) adv. Math, VII, §• 120; IX, §, 10; X, § 317.

***) Arist. Met. HI, 4; Sext. adv. Math. I, §. 303; Vll,

§. 92, 121.

f) Arist. de anipia 1, 2; Fabricius ad Sext. adv. Math.

VII, §. 92, p. 389, not. T.

+t) Sixtus ado. Math. I, §. 303; VII, %. 121.
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weiter ntd)t begriffen; fonbern bieg ifl ba* 2fo*jci(f)neube, baf

er tyre gin&ett al* eint ä$ermif$uug tjorflellt. 3n biefer tyn*

t^ettfd^en SBerbinbung — o&erftädjlidie, begrtfflofe §8e$iel)ung,

jum £l)eil «Bejogen*, jum Xtyil aud) Stid&tbe&ogenfe^n —
tommt nun notywenbtg ber 3Biberfi>rud() &or, baff einmal bie

ginl)eit ber glemente gefegt ifl, ba$ anbere SDtal tbtnfo tytt

Trennung: — ni$t bi* allgemeine ginf>cit, worin fie al* 2Ko*

tnentc finb, in iljrer $Bcrfd)teben&ett felbfl unmittelbar gin*, unb

in tyrer ginfceit unmittelbar fcerftyieben; fonbern tiefe beiben

SJtomente, gtn&eit unb SSerf^ieben^eit, fallen auäeinanber. *)

SSewinigung unb • ©Reibung ftnb bie gan$ unbefltmmten SSer*

pltniffe.

Sirijlotele« fityrt a) an: „g* ift ni<i)t$ eine Statur, fonbern

allein eine SJtifdjung unb Trennung be$ ©emifdtfen. ©ic wirb

Statur nur Don ben äJtenföen genannt/' **) ®a$jenige näw*

lid) , worauä etwa* i% alt au* feinen Elementen ober Steilen,

nennen wir nofy rftd)t Statur, fonbern bie befltmmte gin^eit

berfelben; 5. 35. bie Statur eine* Spiere* ifl feine bleibenbc we*

fentüc^e 33eflmt«itf)eit, feine ©attung, feine Slügemetn^eit, —
tt ifl bieg ein ginfat^. Slllein bie Statur in biefem ©innc

$et>t gmpebofleä auf. 3)enn jebe* 3>ing ifl nad) tym bie 93er*

miföung einfacher glemente; e* felbfl alfo ifl ni$t bat SWge*

tnrine, ginfadje, äßatyre an fu$, — nid)t »ie wir e* auabriU

den, wenn wir es Statur nennen.***) Slriflotele* nennt Statur,

baf f!d) gtwa* nad> feinem ©elbfljwetfe bewegt; — in flmte*

rer 3eit ifl biefc SBorflellung fttxliä) föon mef>r verloren ge*

gangen.

ß) 3nbem bie glemente alfo fo etnfa<$ an ffd^ ©e^enbe ffob,

fo wäre eigentlid) fein «procef berfelben gefegt; benn im ^5ro*

*) Arist. Phys. I, 4.

**) ArUtot. de gener. et corrupt I, 1; II, 6; Empedoclis PAysi-

cqrum reliquiae, libr. /, v. 105 — 108. {ed. Fr. Guil. Sturz, p. 517.)

***) cf, Aristot Metaphy*. III, 3.

Digitized by Google



(frfter 2Cbf#nitt. Wlofortie M Smpebofle*.

ceffe eben ftnb ffe jugleidl) nur t>erfd(>»tnbenbe Momente, ni^t

an ftd) ©e^enbe. ©o an ftd(), waren fte un&eränberlidf): ober

fle tonnen ftd& nidf)t gu einem Sin* tonftituiren; benn in bem

<£in* eben l>ebt ft$ il>r SBeftcfjen (ober i!>r 3lnftdtfe$n) auf. 9lbet

bieg Sin* ift eben toon tym gefegt: Sie Singe beftefcen au*

biefen Slementen; — e* ift barin jugleidj) tyre Sin&eit gefefct.

SKtt 3leä)t fagt Slriftotele*, *) baf „Smpebotle* ftd& felbft unb

ber Srfd&einung »iberfareä>. Senn ba* eine 20ial behauptet

er, baf feinet ber (Elemente au* bem anberen entfprmge/ fon*

bern alle* $tabere au* tynen; augteidfj aber lägt er fte in Sin

©anje*," bur^ bie greunbf^aft, „»erben/7 «üb „au* biefem

ginen »ieber," burc^ ben Streit. ,,©o »erben burd^ beftimmte

Unterföicbe unb Sigenfd)aften ba* eine SBafler, —• ba* an*

bere geuer, u.. f. f. Sßenn nun bie beftimmten Unterftyiebe

weggenommen »erben (unb ftc fönnen »eggenommen »erben,

ba fte entftanben" — nic^t an ftd) — „ftnb): fo tft ofenbar,

baf SBafier au* Srbe, unb umgcfe&rt entfteljt." Senn ba*, »or*

au* bie (Elemente ftnb, ift 5. 33. ebenfo in feiner Sin&eit SBaf*

fer; unb bie (Erbe, bie barau* fcert>orge$t, gel)t au* bem SBaf*

fer l>ert>or. Sofern ba* Sin* nid&t Sin*: ift alfo SBafier Hh

Srbe + 2uft geuer; fo foll'* au$ nid)t fe$n, fonbernSin*.

3nbem fte in Sin* »erben, fo ift i&re SBeftimintbeit, ba* »0*

bur# Söaffer Sßaffer ift, nid&t* an ftd) ; btcf »tberftric&t aber

bem, baff fte bie abfoluten (Elemente ftnb, ober bag ffe an ftcf)

ftnb. ©ie ftnb nid&t an ftd&; b. I). fte ftnb überge^enb in ein

Slnbere*; „fo bag e* ni$t beutli^ (adrjXov), ob er eigentlich

ba* Sine, ober ba* Stiele jum SSBefen gemalt/' Sie »ttflid&en

Singe betradfjtete er al* eine 33ermtfdf)ung ber Slemente, gegen

beren Urfprünglidftfeit er aber audf) »ieber SlUe* au* Sinem

bur# bie greunbfa>ft unb gcinbfd)aft ftdf) entforingenb bentt.

Sieg ift bie Statur be* fyntyeftrenben SBorfteücn* überlauft,

t

*) De gener. et corrupt. I, 1.

Digitized by Google



364 mtt SbeiL ®rfe«lf«e WWW*.
bief bas gewobnlidje feebantenlofe: je# bie Smljeit, bann bie

S5ielf)cit fcfljuljaltcn, unb beibe ©ebanten nic^t jufammen

trinken; — ®n* ifl aufgehoben unb audf> ni#t ©n*.

Sief ffnb bie $au}>tniomente. Smpebotte* ijl meljr poe*

tlft, at* benimmt Wlofopbifö; er ift ntd)t *on grofem 3n*

terefie. Sntyebofle* 6 t)n tiefte gehört sunt $erattit, al* eine

SSettoHflanbigung be* SSerbaltntffe*. £eratlit* foetulatfoe 3bce

ff* atu^ in ber Realität überhaupt al* ^Srocef j aber bie ein*

Seinen Sftomeute ffnb ni$t aU SBfgriffe gegen einanber , — ni$t

in ber Realität <Zm}>ebotle* »egriff ber ©t>nt$efe ina^t fty

ncö) bii bitftn Sag geltenb.

2. -2 tu tipp. -

3ntereflanter fnb Ztucipp unb ©etnotrit; fte fe$en bie

eleatifdje @djmle fort. ®iefe beiben $f>ilofopf>en geboren bem*

fetten p^ilofop^tf^en Sterne; fte ftnb in Hnfebung tyrer pty*

lofof^ifd^en ©ebanten sufammensunebmen, unb fo ju betrauten.

Zmtipp ifl ber ältere. 2)emotrit war @d)üler unb greunb 2eu*

ety})*;*) er toewolltommnete ba$, wa* jener angefangen: aber

trat* tym bierin eigentümlich angebort, ifl fd&werer 511 unter*

Reiben, — gef^i^tltd^ nicht nadfoutoeifen.

Sei empebotlc* feben wir SBejlimmtbeit ber principe her*

»ortreten, ©Reibung ber ^principe. 2)ag ber Unterfdjieb ium

Sewuftfebn tommt, ifl ein n>efentli$eä SJtoment; aber bie

principe haben fyitt Ztyii* ben (Sbaratter t,on phbffföem <3ebn,

Z^cib jwar t>on ibttUtm ©e$n, aber biefe gorro ifl noch nicht

©ebantenform. dagegen feben wir bei Ztucipp unb 2)emohit

ibeeUere principe, ba« Sltome unb ba* Riebt*; unb ein nä*

bere* Einbringen ber ©ebantenbeftintmung in ba$ ©egenflänb*

U(be, — ben Anfang einer Ttttap^t ber Äörper: ober bie

reinen SBegriffe bie 33ebeutung von jtörperlt$?eit erhalten, ben

*) Arist. Metaph. i
f

4.
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©ebanten in gegenftönblldje gorm übergeben, 2>ie 2c|nre ift

im ®an$en unau*gebilbet, unb fann ttint SBefriebtgung geben.

JBon ben 2eben*umftanben be* Ztnclpf *) ift bur$*

au* 11 id) tsJ SWbereä b cf annt, nifyt einmal toa* et für ein 2anb**

mann aetoefen. (Siniac macben ihn ut einem Giraten/ Slnbert

ju einem »bberiten (»eil er mit Semotrit jufammen getoefen;

»bbera liegt in Straeten am 3lr$tyelagu$), ober äJielier (2Jte*

lo* ift eine Snfel nid>t toett oon ber peloponneftfdjen Äüjte),

ober au#, wie ©impliciutf, **) gu einem SÄilejfer. 2Daf er ein

Su^orer unb greunb j^no'* getoefen, »irb befiimmt angegeben;

bcö) fd)cint er faß glei^eitig mit i^m gewefen $u fetjn, fo toie

au# mit $eraflit.

2eucty}> ijl ber Urheber be* berüchtigten atomi|Ufd)en

flem*, ba$, in neueren 3«tat nneberenoedt, al* ba* ^rinety m*
nünftiger 9laturforf^ung gegolten l>at. 3ief)men mir bieg elftem

für ft$, fo ift freili$ bürffcig nnb nid&t Diel barin }u fu^en.

»Hein bieg mug bem ficuetyp al* groge* SSerbicnfl jugefd)rie*

ben »erben, baf er, »ie e* in unferer gemeinen ^b$fft auäge*

brüeft toirb, bie allgemeinen unb finnigen Sigenf^aften bet

Äörper unterfdjieb. 2)ie allgemeine Sigenfctyaft £eigt fjjetulatio,

baf er ba* Äörperlid&e burd> ben begriff, ober ba* SEBefen be*

Äorper* in ber,2$at allgemein beftimmte; ßeuctpp fafjte bie SBe*

ftimmtbeit be$ ©ebttä niebt auf ienc oberflacblicbe SBeife. fon*

bern auf ftetulatioe. SBenn gefagt toirb, ber fiorper Ijat biefe

allgemeine Sigenföaft, 3. »• ©eftalt, «nbur^bringli^teit,

©c^were: fo feilt man fid> oor, bie unbefiimmte SSorftellun&

Äor^er fet) ba^ SCBefen, unb fein SBefen etwa« Slnbere«, al*

biefe Sigenfc^aften. »ber fl)efulatio ift ba« SBefen eben bic

allgemeinen SSefttmmungen; ober fie f!nb ber abjiratte 3n^^/

unb bie Realität be^ SEBefen^. Sem Äörper al^ folgern bleibt

bort nict)tö für ba* SBefen alt bie reine ginjeln^eit, — bieg

*) üfOf. iaert. ül^ $.30.

#*) In Phys. AriH. j>. 7.
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bie »efttmmung be« SBcfen«. »ber er ifl ginbeit €ntgegenge*

fester unb bic ©nbcit, al« Sinljeit biefer «präbitafc, ntad)t fein

SBefm au«; ober ffe flnb SBefcnfjeften, — bie allgemeinen 33e*

griffe ffob SBefen, ober fte ffob an ft$ fetjenbe.

Srinnern wir un«, baf wir in ber eleatifdjen ^p^itofop^ie

ba« ©e^n unb 9tf$tfeDn al« ©cgcnfafc faben: 9lur ba« ©etjn

ifl, ba« 9ftd)tfet)n ifl nid>t; auf bie Seite be« Slid&tfc^n« fällt

alle« Slegattoe überhaupt, ^Bewegung, SBeränbcrung, Senfen

tt. f. f.,
— (auter SBefiimmungen, bic aufgehoben »erben, inbem

nur ba« ©e^n ifl. ©et)n ifl no# nid)t bie in f!$ gurihWr

renbe unb jurüdgetebtte Sinfjett, toic iperatltt« Bewegung unb

ba« Slllgemeine. Sßort ber ©eite, baf in bie ftnnlid&e umnittet*

bare SBabrneljmung Unterfttyteb, SScranberung, Bewegung fällt

tt. f. f., fann gefagt »erben, baf bie SBetyauptung, nur ba«

©etyn fe^, bem Sfagcnfttycme ebenfo »iberfpri^t, al« bem <3c*

banten. Senn bief Sfti$t« ifl, ba« bie glcaten aufhoben; fte

$aben biefe jioci Momente, beibe Ijafcen ©leid&gültigteit. ßber

in ber f>erattitifd>en 3bee ifl ©e^n unb Slid&tfe^n baffclbe. Sief

erhellt, »enn »ir au« biefer ©n^eit »icber trennen bie Sebeu*

tung: Sa« ©e^n ifl, aber ba« 9tid)tfet)n, ba e« £in« tntt bem

©e^n, ifl ebenfo »o^l; ober ©e^n ifl foroo^l «präbttat be«

©e$n« al« be« 9ti$tfet)n«. Sief fprid)t Seucipp au«; »a« in

SöBa^eit bei ben Sleaten üor^anben war, ftmd)t itvtdpp al«

ftyenb au«.

Sa« ©e^n aber unb 3litf)tfci)n beibe mit ber SBeflimmung

eine« ©egenflänblufyen, ober, toie fte für bie finnlid)e Slnftyauung

ftnb, au«gefprod)en: fo flnb ffe ber ©egenfa^ be« Sollen unb

Seeren (ro vdfjQeg xal to xevov). Sa« fieere ifl ba« al«

fe^enb gefegte 9ti$t«; ba« SBolle aber, Qm gegenüber, ba« at«

©egenflanb (Realität) überhaupt gefefete ©e$n. Sief ffnb bie

©runbtoefen&eiten unb bie (Srjeugungen t>on Sitten, *) — ©etyn*

*) Anatot. Metaphy«. I, 4.
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für =* 3lnbereS , unb SÜcflejrfonssinsffd), nur ftttuttd) , nUfyt an

(»efitattnt; bmn baS 9SoHc ifl fid) felbfl glet$, wie bas ßeere.

©a* &otte ifl unbefltmmt, $at baS Sttom §u feinem *prrn*

etye. ®aS %bfo\utt ifl bas Sltom unb basSeere {zä ato^ia xal

to xevov); baS tfl widrige «Befiimmung, wenn aud) bürfttg.

©aS ^Jrtncty ifl alfo, baß baS Sltomc unb bas fieere bas Söa^re,

baS Hmwbfürft$fe$enbe Ijl. Sticht bte Sltome, wie wir fared&en,

nid&t bieg ginS aUein, wie wir es uns 3. ». in ber 2uft

f<f)tt>imnwnb wrfieUen, — baS 2)a$roifdf)en ifl ebenfo notyroenbig,

bieg 9tid)ts; unb bieg ^aben fTe als baS Stegattoe, als baS

£eere befümmt. (£s ifl fo l>ier bte erfle Srfd^etnung beS ato*

mtfliftfyen ©tyfiems.

SJon fciefem «principe felbfl flnb nun nä&er feutc SBefiim*

mutigen, S&ebeutungen anzugeben.

1. 2)as Srfle ifl ba* 6inS, bte SBeflimmung beS girr*

fityfet>nS; btefe 33efiimmung Ratten n>hr nod) ntd&t. ^arme*

nibtt ifl bas ©e^n, abfiratt SUlgemeine: gttatlit ifl ber ^3ro*

eef; t>ie SBcflimmung beS gtnS, gürff^fetjnS tommt bem 2t\u

tipp gu. ^JarmenibeS fagt, baS 9ttd)tS ifl gar ni$t: bei £e*

ratttt war ©e^n unb «Rid^W im ^)roceg; SeuctW $at aud) b<H

^offttoe, als fürfl^fe^nbcs SinS, unb baS SRegattoe als Serres.

®as $ürfi"$fe$n ifl eine tt>efentli<tye notfjtoenbige ®cban*

tenbeflimmung. 2)aS atomiflifäe «prinety ifl ni$t vorbei, nadf)

fctefer ©ette muf es immer fetyn. 2>aS Sin* ifl fetjt unb ifl

immer, unb muß in jeber logifdjen qtyilofoptyie als ein »efent*

lidj)ts SRomcnt toortommen,*) ni^t aber als 2e$teS. 3Me fon*

freiere «Beflhnmung beS SinS, ber (Sinljeit, beS @ei>ns ifl nun

bic, bag baS ßinS bas gürfl(^fet)n ifl; bieg rfl ©et>n, einfa^e

95eBte^ung auf ff$ felbfl, altf @et)n. Slber es ifl »i^tig, bag

ba* gürflc^fe^n aud^ reifer beflimmt ifl; es ifl SSejicljung auf

fld) burt^ Negation beS 5lnberSfe^n. SBenn iö) fage, i(^ bin für

*) Logik : Buch /, Abschnitt 2, a
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tni<$: fo bin i$ nid&t nur, fonbern negirc ht mit alle* Sfobcre,

fliege cd fcon mir ab/ fofern e* al* augerlid) erf^ctnt (£$ iß

bie »egation be* »nber*febn, — biefe* ifl Regation gegen

mid); fo ifl ba* giirffäjfepn Negation ber Negation: unb biefe

ifl, toie icb tt nenne, bte abfolute Regalität. 3$ bin für

mid), ba negtre i$ ba$ Slnber*fet)n, ba$ Regatioe; unb tiefe

Regation ber Regation ifl alfo Affirmation. 2)iefe »ejiebung

auf tntcb im gürffd[)fet)n ifl fo afftrmatio, ifi ©etyn, ba* ebenfo

febr Refultai ifi, vermittelt ifl bur# ein Änbere*, — aber

bur# Reflation be* Sfaberen; SJermittelung ifl baxin entyalfcra,

aber eine SJermittelung, bie ebenfo fe$r aufgehoben ifl

2)a* gürjf^fe^n ifl ein grofe* ytineip. 2)a* 8Berben ifl

nur ba* Umfcblagen oon ©et)n in Rufct*, unb fron Ric$t* in

©e$n, to6 jebe* negirt ifl; aber bafl gefefct ifl, bag beibe fe^en,

einfad) bei ffd> felbfi, ifl ba* sptiwcip be* gürffd&febn*, »a* bei

itneipp sum SJetoufitfebn, jur abfohlten ©efltmmung geworben

ifl @* ifl ber gortgang oom ©e^n, SBerben. 3m 2ogifdj>en

tommt bann jtoar juerfl ba* 2)afe$n.*) 2)tef ifl aber ba*

<2rfdj>einenbe, ber S^ein; e* gebort ber e^arc ber grfebet*

nung an, unb tann fo ni$t ^3rmct)> ber tyfyiofcptyc treiben.

Die Snttüictelung ber tyHtoWW* @efc$i$te mug ent*

fprecf)en ber gntroictclung ber logifdjen ^3I)ilofo^icj aber e*

muf} in biefer ©teilen geben, bie in ber gnttoidelung in ber

@ef$i$te wegfallen. SBollte man 5. 33. ba* Däfern sum ^Jriiu

cip machen, fo »are e* ba*, toa* toir im »etouftfe^n baben:

(g* finb 2>inge, biefe flnb relatto, fie flnb ba, flnb enbtity, unb

baben eine Relation ju einanber; — e* ifl bieg bie Äategorie

unfere* gebantenlofen Setougtfebn*.

3n Sencipp feben toir nun jene* ^rineip; bief ifl bie

$auptfa#e. Sei 2euctpp ifl ba* Sin* no# ba* abfhratte ©n*.

2)a* $rin cip iß groar uoef) febr abfhratt, obgleich e* befhrebt ifi,

f!cb tonhet ju maä)en; aber gerbet gebt e* bann 110$ febr

•) Logik, Buch I, Abschnitt 1, Kapitel 2.
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bürftig ju. Sie tocfcntlidfK SSefiimmung ifl ba* Sin* gegen*

übet ber Sintycit, bem Setjn; in anberer $orm bie Sinjcln*

I>eit (ba* Sltom ifl ba* SnMtnbuelle, Unteilbare, bic SBcfitm*

tnung ber Subjefttoität), — ba$ SUlgcmcine gegenüber ber 3n*

bttnbualität, ber ©ubjettiüitat. £ierum fjanbclt e* fidf) in allen

fingen, e* ffnb bieg bic grogen 33efiimmungcn ; unb man weif

erfi, toat man an biefen bürftigen SBeflimmungcn $at, tocnn

tnan audf> im Äonfreten erfcnnt, bag fle audj) ba bie Sfrauptfafyt

finb. 3. 95. in ber gretyeit, bem Sled&t, ©efcfc unb bem SBiU

len Rubelt ca fidf> nur um biefen $cgenfa§ ber Wl$tm$itd)Ht

ttnb ©njeln&cit 2><t ©eifl ifl au$ Stom, ein*; aber, al*

©n* in fufc, unenbUc^ *ott.

33ei itucipp unb ©cmofrit ifl bie Seflimmt^eit (bie bei

(gpitur fccrnad!) bortommt) }>$t)fftalifd(> geblieben; e* fommt

aber audf) im ©ctfligen t)or. 3** Sphäre bc* äBillen* tann

bic #nftö)t gemalt »erben, bag im Staate ber einzelne SBillc,

alt Sltom, ba* Slbfolute fe>. ©a* finb bie neueren ^eorien

über ben Staat, bie ff$ aud& prattifty geltenb matten. ®er

Staat mug auf bem allgemeinen äßillen berufen, — fagt man

ba* ifl an unb für ffdf) fc^enber SBillc, — ober ber SBtlle ber

(ginjelnen; ba* fiepte ifl atomiflifd^, fo «Rouficau'S contrat so-

ciaL $llle$ bieg fommt toon ber ©cbanfenbeflimmung bc$ Sin*

®a* «princij) beö Sin* ifl ganj ibeell, gebort ganj bem

©ebanten an, felbfi toenn man aud^ fagen toollte, bag Sltomc

exifiircn. Sa* 9ltom fann materiell genommen »erben, e* ifl

aber unflnnlid^, rein mtcUcttucll; bic Sltome 2mäpp* ftnb nidfrt

bie molecules, bie tleinen Steile ber $P*)t)fff. So fommt bei

2tndpp bie SSorflellung t>or, bag „bie Sltomc unftd&tbar finb

QaoQata)/' xoiv ftc nid&t fefyen fönnen „wegen ber Äleinljcit

t&rcr ßörperlid()teit," *) — toie man in neuerer 3eit üon ben

molecules fprid&t. ifl bieg aber nur eine Slutfrcbe; ba$

#) Arlstot. de gencr. et corrupt, I, 8.
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(gin* tarnt man nid&t fef>en, es ift ein Sbftrattuin be* ©eban*

Um, — mit ©läfern unb 2ftcfiern tann man ba$ Sltom ntd&t

. geigen (ebenfo bie ftnnlid&en gigenfd&aften beä Sefjenä, £ören$),

toa* man geigt, ift immer Materie, bie jufammengefefct ift.

So will man in neueren £tittn burdf) ba$ 2Jttfro$top ba$

iure — bie Seele — erforfd&en, im £)rganifct>en bafjinter tont*

men, befonber* fe^en unb füllen. 2)a* ^princip be$ Ein« ift

alfo ganj ibcell, nid^t aber al* ob e* nur im ©ebanfen, im

Sofft wäre; fonbern fo, ba§ ber ©ebante ba$ wa$re SBefen

ber S)inge ift. So $at ti geucipp aud) Derftanben, unb feine

«p^itofop^ie ift mithin gar nidf)t empit:ifd(). Sennemann *) fagt •

bagegen ganj fd)ief: „2)a* Softem beä Seucipj) ift ba$ entge*

gcngefe^te be$ eteatifd&en; er ertcnnt bie (Erfahrungswelt für

bie einjig objettio reale, unb bie Äörper für bie etnjige Slrt

t>on SBefen." 9lber ba* 9ltome unb ba$ Seere ftnb feine Dinge

ber Erfahrung, geucipf fagt, bie Sinne ftnb e$ nid&t, burdj)

bie wir bc* SBaljren bewußt »erben; — 3beali$mu$ im tyty*

ren Sinne, nid^t fubjettioer.

2. SSon 9Uom ift bie tteberfefcung Snfctoibuum, nur fiel*

•len wir un* t>abti fogleidj) ein fontrete* SinjelneS oor. S)tefe

«Princifien fmb &od& ju a$ten, benn fte fmb ein gortfd&ritt;

baä Unjureid&enbe tritt aber fogleicfy l;ert>or, fo wie t>on i&nen

weiter fortgegangen wirb, ©ie »eitere SBorftelhmg t>on allem

Äonfreten, SBirtlid&en ift nämltd): „Sa« «Bolle aber ift nid&t*

SinfadjjeS, fonbern e$ ift ein unenblid^ aSielfad^e*. SMefc un*

enbli$ fielen bewegen ffd& im See ren; benn ba* 2eere ift.

3^re Bereinigung" (3ufammentommen) „mad^t ba* Sntfteljen,"

• — b. t>on einem ejtftirenben Singe, ba$ für bie Sinne ift,

— „ bie Sluflöfung unb Trennung ba* ©ergeben." 5llle weitem

ren Kategorien fallen ijier tyintin. „2)ic 2$atigfeit unb *pafft*

vität befte&t barin, baf fte ffd& berühren: aber i&re 93erü&rung

*) Band /, Seite 261,
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ifl mdf)t, baf fle ©n$ »erben; benn auä bem, toat toatyrljaft"

— abflratt — „Sin* ift, wirb tiicf>t eine SJlenge, nodf) au«

bem, tt>a* tral^aft" — abfiraft — „Biel ift, Sin*." Ober:

,,©ie ftnb in ber £f>at Weber paffto nod) tf)ätig," fle bleiben

immer bur$* ßeere getrennt. Senn, aU tyattg unb paffto, flnb

ffe auf einanber belogen; — b. I). fte ftnb Sin« mit einanber,

unb fte flnb nidj)t abfohlt Btele, b. in ifjrer Bietyeit an unb

für ffrf) ©etyenbe. ©onbern bie SBejie^ung unb Trennung, ba$

SBerf>ältnig ber SKtioitat unb „^afftoitat ff* allein ba* ßeere,"

— ein rein Sftegattoe* für fle, b. I). baä ifynen grembe; il)re

ä3e$ie$ung tft etwa* Slnbere*, als ffe. 60 3. 35. wenn id& jäfjle,

©n ©dbftücf, jtoei, brei u. f; f.: fo ifl bieg toeber eineS&atig*

feit biefer Stüde, nod& ein Seiben; fte bleiben, loa* fle ftnb, e*

ift tetne 93ejief>ting berfelben. Sie Sltomc ftnb alfo, felbft bei

ber erf<$einenben Bereinigung in bem, wa$ mir ®tnge nennen,

getrennt t>on etnanber burdf) ba* ßeere. Sief ßeere tft and) ba*

^3rtnctp ber Bewegung, bie 5ltome bewegen ff$ im ßecren; unb

tief ifl glei^fam eine ©ollicttation oon tyneit, biefer ßeere gtt

erfüllen, e$ ju negiren. Sief flnb tyre ©a$e. *)

Sßtr fef>en , ^ 4 wir unmittelbar an ber ©renje biefer @e*

banten ftnb; benn wo von Bejietyung bie fRebe fetjn follte, tre*

ten toir tyerauä au« tynen. a) Srftlidf) ba* ©ebad^te ifl, wie

f$on erinnert, ba* ©et>n unb 9ltdj)tfet)n, unb oorgefletlt al*

Berfd)iebene in Bejiefjung auf einanber (benn an fTd& ^aben flc

feine Berfd&ieben&ett), ba* Bolle unb ßeere, — ba* für ba*

Bewufttfe^n gefegte ©e$n unb Sfadjjtfctyn. ß) Sa* Bolle aber

&at ebenfo woljl bie «Regattottät an U)m felbfl, e* ifl al* gür*

flcfyfejjenben ein Slnbereä, für fld^ au^fc^liegenb Slnbereä; t€

ifl Sin«, unb unenblidf) otele (Sin«. 2>a* ßeere ifl aber nt$t

ba* Sfoafd&liefenbe, fonbern bie reine Kontinuität; — Cin* unb

Kontinuität ftnb bie ©egenfä^e. y) Beibe nun fo fahrt, fo ifl

*) Aristot. de gener. et corropt. I, 8.
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für bie SSorjlcllung nidf)ts annebmlidfjer, als in bcr fe&enben Ron*

timütät bic Sttome fcbnrimmen $u lajfen, — ffe batb getrennt,

balb bereinigt werben — ; fo baf tyre «Bereinigung nur eine

oberfläd)lid)e SBejicbung, eine ©t>ntf)eftS ifl, bie nid)t burdfc bte

Statur beS Vereinten benimmt ijl, fonbent worin im ©runbe

biefe an unb für jfd) ©e^enben nodf) getrennt bleiben, — feine

Sejie^ung berfelben an i^nen felbft, 93efonberung.

®ief ijl aber ein ganj äufertt^e^ äSerbaltcn, ©elbjtjtan*

bige werben Dcrbunben mit ©elbfljlänbtgen, bltibtn felbjljttmbig;

unb fo ift es nur eine me$anifd)e SBereinigung. »lies geben*

bige, ©etjlige u. f. f. ift fo nur jufammengefe^t; unb bie 95er*

änberung, Srjcugung, ©Raffung ijl bafjer blof ^Bereinigung.

#tcr aetgt fl$ gletd) bie ganje ©urftigtett Slud) in neuerer

3eit, J*fonberS burA ©ajfenbi, ijl biefe SBorjlellung t>on 9lto*

men erneuert worben. aber bie $auptfad)e ijl, baf fo wie man

biefe Sltomen, moleoules, tieine Steile u. f. f. als felbftftänbig

begeben laff, bie «Bereinigung nur me^antfd) wirb; bic SBerei*

ni^Un bleiben einanber -auferWj), baS 93anb ijl nur äuferlidfr,

— eine 3ufammenfe$ung.

©o bürftig biefe SSorflellung t$, fo bürfen n>tr bodf) bief

nid)t binjufügen, was jum 2^eil bie «Borjlcllung neuerer &tU

ten bNufwflt/ baf einmal in ber %t'\t fo ein $i)aot gewe*

ftn jty, eine äon Atomen erfüllte £eere, bie bann nadfjljer fo

fid> fcerbunben unb georbnet ^aben, baf babuvfy biefe SBelt ber*

ausgenommen fei); fonbern es ijl no# j*$t unb immer, baf baS

Slnjfcbfe^enbe baS £eere unb baS «Bolle ift. ©erabc bief ijl bie

befriebigenbe ©cite, weld&e bie «Jtaturforfdfjung in foldjen ©C*

banfen gefuhben, baf barm baS ©e^enbe in feinem ©egcnfa$c

als @ebad)teS unb entgegengefefct ©cbad)teS ijl, hiermit als an

unb für fld) ©e^enbes. Sie StomijM* jlcllt jfd> ba$er über*

baupt ber SBorftellung t>on einer ©Höpfling unb Erhaltung ber

„ SBelt bu«b ein frembeS SBcfen gegenüber. Sie «Jtaturforfcbung

füblt in ber »tomijitt auerjl jt<b ba&on befreit, feinen ©runb
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für bie SBelt ju baben. ®enn wenn bic 3tatur wn einem %n*

bereu al* erraffen unb erhalten fcorgeflellt wirb, fo wirb ffe

twrgejlellt, al* ni$t an ftd) fe^cnb, i^ren SSegriff aufer i$r gu

$aben; b. ffe f>at einen tyr fremben ©runb, fte alt fold^e

$at feinen ©runb, flc iflt nur au$ bem SBillen eine* Slnberen

begreift^,— wie fte ift, ift ffc aufallig, tfnt 9totbwenbigtett «nb

ben SBegriff an il>r felbfl 3n ber äSorfieHung ber Sltomiftit

aber ift bie aSorflettong be* Slnfid) ber Sfcatur überhaupt, b. }.

ber ©ebante jtnbet ftc^ felbjt in tyr; unb bief i# bat Grfrcu*

ttd)e für ben Sßegrijf, eben ffe 3U begreifen, e$ alt 93egriff

fefcen. 3n ben abfhatten SBefen bat bie Statur ben ©runb an

tyr felbft, if! emfad), für $ä). ®at beftimmte, Sinem enfc*

gegengefe$te ober alt bem SSewuftfe^n ent$egengefe$te ftnnli^e

©etyn muf einen @runb $aben: bi# ttrfaäje ift ba* ßntge*

$engefe$te; ber ©runb bie ginbeit biefer ©ntgegengcfefcten, —
tyte eigene 93efiimmung. 3)a$ Altern unb ba$ ßeerc f!nb ein*

fad)e «Begrifft. SJtebr alt bief gormelle aber,— baf überhaupt

ganj allgemeine einfache ^principe, ber @*g*nfa$ be* @in$ unfr

ber Aontmuitat aufgehellt ba$ ber ©cbanfe ffd^ barin, in

bar Statur ftnbet, *bcr ba* SBefen ein ©ebadjte* an ff# ift, —
ift nid)t barin $u fef>en unb au flnbem

Sßenn wir *>on einer weiteren, regeren Staturanfi^t aut*

geljen, unb forbern, baf au* ber SltomifUt au# fte begreiflity

»erbe: f* ift bie ©efriebigung fogletd) au*; man ffef>t fogleufc

bat Sntonfequente, tat 3tf$tl)inreid&enbe, irgenb bamit weiter

3U tommen* &ber an ff$ ift fogletd) über biefe ©ebanfen b"**

auszugeben. 3)er ©egenfafc ber Äontinuität unb 3Wd)ttontinuü(it

ift ber erfte; aber tt ffnb Momente tnt reinen ©ebantens, über

bie er frgleid) biww^b«* muff. 2>enn eben biefe Stegattoen,

bie ®n$, ffnb nid)t an unb für ftcf); bie STtome ffnb ununter*

f$eibbar, &leid) an ftd), ober ibr äBefen tfl ab reine Äontinui*

tat gefefct, — ffc fallen tnelmebr unmittelbar in ©neu Älumpcn

jufammen. Ü)ie SSorjießung ^alt fte woljl aut cinanber, giebt

Digitized by Goc



374 Sfcil. ®ricd>tf*c Wilofopty*.

il^nen ein ftnnlidj> üorgefleUtes @e^n; aber ftnb fle gleidfj, fo

ftnb fte reine Äontinuität, — baffelbc wa* ba* 2eere ifl.

Slber bat, toat tfl, ifl fonfret, beflimmt. SBoljer tommt

nun biefe Sefitmmtyett t)tt, wie garbe, ©eflalt? 2)a* ifl gan$

etwa* SleugerltdfK* unb 3ufällige$. Sie beflimmte &erfd)iebenl)eit

uermtfit man; ba* gm*, alt bat gürftdjjfeljenbe, verliert allere*

tftmmtyeit. klimmt man t>erf(^iebene SJlatetien an, elettrifd&en,

magnettfdfKn, £id)t* Stoff, medjanifdje* Sreljen ber molecules:

fo ifl man a) ganj unbekümmert um ©nljeit; ß) fagt nie

ein vernünftige* SBort über ben Uebergang ber grfdf)einungen,

— nur Tautologien.

3. fieueipp unb ©emotrit wollten weiter ge^en; fo tritt

33ejief>ung ein, b. bat Slufteben biefer Sltome, tyre* Sfaiunb*

fürftdtfe^ntf. foll eine ^flanjc ertlärt werben, 3Bol>er fommt

bie 93eflimmung? äßie will man bie Untcrfd^ieben^eit au* bie*

fen ^prinetyien auffafien? (3m *politifd&en tommt fte bom ein*

Seinen SBillen.) S3ei 2cuüpp ifl nun ba* SSebürfnifj eine* be*

flijnmteren Unterfd^iebeö, alt biefe* oberfläd&lid&en ber

' Bereinigung unb Trennung eingetreten; er Ijat tyn babucdjf p
mad&en gefugt, baf er me&t SSeflimmungen an ben Atomen feftt

©ie werben eben beäwegen alt ungleid) gefegt, unb jwar tyre 33er*

fd&ieben&eit ebenfo unenbli^. „2)iefe SBcrf^ieben^eit" l;at SeuciW

ttafjer /,auf breierlei äßeife" $u beflimmen &erfud)t. Slriflotele* *)

fu^rt an: „gr l>abe gefagt, bie Sltome fe^en t>erfd&ieben «) nad&

ber ©eflalt, wie A Don N; ß) burdj) bie £)rbnung" (£>rt), „wie

AN ober NA; y) burdf) bie Stellung," ob fte aufregt flehen, ober

liegen, „wie Z, N. 2)al>er follen alle Unterfdfjicbe tommen."

SBir fefjen, bief finb ebenfo wieber äußere 33ejie^ungen, gleidf^

gültige 93eflimmungen. ©eflalt, £)rbnung unb Sage finb unwe*

fentltd&e SBer&ältniffe, — »erf)ältniflc, welche nid&t bie Statur

btt 2)inge* an ffd) felbfl betreffen, fonbern beren gittert unb

*) Meuph. 1, 4.
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»ejic^ung nur in einem Stnberen ift; — Snbifferente, nity

hutty ben «Begriff, fein SBcfen SBejogene, ba* gleichgültige ©c$n

berfelben. gür ffd) ift btefer Unterfd)ieb fdjon infonfequent.

Sie Sltome ftnb ba* ganj einfache (Sin*, toon ©eflalt, Örbnung

tann ba ni^t bie Hebe fe^n; fte flnb einanber Dolftommen gleid),

einer folgen SBerfc^ebenljeit gar nt$t fa^ig, alfo ift i&re ©tel*

lung fein Untrrftieb. JDtefe 33eftimmungen ffnb für fl# feljr

bürftig. ift 3urü*fü^ren be* ©innigen auf wenige 93c*

ftimmungen; aber ba* Sinnliche ift als felbftftänbig angenom*

tuen, — in äftaterten.

SlriftoteleS *) fagt t>on Seuctyp, „er wollte ben ©ebanfen ber

£rf$einung unb ftnnli^en SBatyrnetymung nä^er bringen," in*

bem er baä 9ltd)« ebenfo aU fe^enb behauptete, wie ba$ ©e^n,

unb bieg ift notfjwenbig im begriffe; „unb er ftettte baburd)

bie Bewegung, entfielen unb Untergeben alt an ftd) fe^enb

t>or," — Sterben, ba« für bie fmnlid)e 5lnfd)auung ift, ift au<$

an ftdf), als eine Trennung unb Bereinigung ber 3ltome, be*

(Einfädln, an unb für ft<$ ©e^enben. SIber fte ift fo in

ber £tyat nid)t an ben Sltomcn felbft, fonbern ein tynen grem*

beä; weil biefe rein ©elbftftänbige f!nb, tyx SBefen nid)t ber

«procejj tft. 9lber wenn er nun Wetter geht unb bat #tom au<$

aU an fid> gehaltet fcorftetlt: fo bringt er ba* Sßefen wof)l

ber ftnnlidjen 9lnfd)auung aud) fo nä&er, aber ntd)t bem SBe*

griffe. & muf wol)l gur ©eftaltung fortgegangen werben, aber

bafyin ift nod) ein weiter SBcg Don ber Seftimmung ber Äon* *i

timütdt unb ber 2>i*fretion.

fieuetyp fdjrantt bie fernere 33eftimmung hierauf ein, alle

anberen Untgfdnebe follen an* biefen begriffen werben, ©o

finben wir Seftimmung ber ©eftalt angeführt SriftotcleS **)

#) De gener. et corrupt. I, 8.

#*) De sensu c. 4. ^IrjjnoxniTog xal ot nXuaioi idy (fvotoXoytay,

odoi Xiyovoi ntQl aiaG^rjotcog, aiOTnanziov xi noiovatv* Ttuvxa yaq xa

aloO^xä linxa noiovaiv . ,xct Xdict {ig xavia ayayovOiy xo yaq Xev-

xby xal xb fiüay xb fiip *QUXV VW1* *fad t6 6k Itlov.
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fagt: „2)emotrit unb bte mctflett anbeten alten sptyilofop&en fmb,

wenn tfe fron bem @innlid)en fytedjen, fe^r ungefötctt, inbem

ffe alle* gmpfinbbate au einem ©reifli^en ma$en »ollen; benn

fte rebuciren Sllle* auf ben Sajtflnn." 9We ffontidjen ©gen*

fdjaftcn „»erben äutiitfgefitytt auf ©cftalt/' auf bte Betriebene

SBetbinbung toon inolecules, bte etwas 511 einem „(gfymtdba*

ren," 9tied)baten ma#t. äßetß unb fd)tt>ar$ ffob fo fcetfd&ieben,

fetjen biefe*, fagen fte: „2>a$ ©djwatje fe$ ba* Sftau^e, ba$

SBetfe ba* ©latte;" — ein äSetfud), bet au<$ in bet »totntftit

bet neueten Qtit gemalt ift S$ ift bet Stieb bet SBetnunft,

nut bie SBeife ift falfd); fo ein Slttangement bet molecules,

ifl eine ganj ntdjtäfagcnbe, unbejftmmte öligem cml;c it. Siefen

materielle tytineip ijl medjanifö; bie gtanjofen, t>on 2)e*eatte*

au*, flehen auf biefet ©eite. 9llle* Äontrete ift nut äuferlidje

3ufammenfefcung, e* ift feine immanente SBeftimmtyeit wrljan*

ben; bet Uebergang ju weiteten al* me$amf$en 93cftimmungen

matyt ftd) ni$t, ober jetgt ftd) al* bürftig, platt unb faf>l. 3n

biefen SBeftimmungen biefet 9tyilofo|>&ie liegt bie Untetföcibung

t>on »efentltdjen unb unwefentlictyen — jmmäten unb feftmbäs

ten — ßigenfd&aften; Don benen jene baxauf bejogen, baf

bie SDtatetie fclbftftänbig, unb ba(j fte fd)»ct fct).

8GBit finben nä$et, baff £cuciw au* biefen sptineipten be*

Ätomcn unb be* Seeten eine Äonfttuftion bet äßelt gewagt $at,

bie fonbetbat etfe^einen tarnt. SBie nun fieuetyp mit biefen

armen 23efttmmungen weitet gegangen, unb inbem et biefe ®e*

bauten al* bie abfoluten na&m, nid)t übet biefe Seftimmungen

$inau*tam, unb bod) ba* Oanje bet äßelt bamit botftellte, —
eine ebenfo leete SJotftellung, — ba&on giebt un* Stogene*

Saetttu* *) einen 33ettd)t, bet geiftlo* genug au*ftel)t, abet bie

Statut bet ©ad)e etlaubtc nid)t Biel SBeffere*. S* ift bamit

*) Libr. IX, §. 31 - 33.
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weitet ni$t* ju ma^en, alt bic Sürftigteit biefer SBorfiellung

barau* ju erfefcen.

Sftamlid): „Sie Sltome bur$ bie Stetretion bc* Unenbli^m

treiben ftd)" (e* tritt SRetmlffon ber Sltome ein), „t>erfd)ieben

an ©ejialt, in baä grofe £eere," — „burd) ben SBiberftanb

gegen etnanber (avcitvma) imb eine erföütternbe, fcfcwingenbc

^Bewegung (ncdtiog)" *) — „$ter sufammengefjäuft, madjen jtc

Sinen SBirbel (ßivriv), wo fic &ufammenfiogenb, unb auf man*

nigfaltigc SDBetfe ffd^ treifenb, bie gleiten ju ben gleiten $u*

fammen gerieben »erben. Sa fte aber, wenn ffe im ©leid)*

öettidrfc wären, wegen ber Spenge feinetfweg* irgenbwo^in ft$

bewegen tonnten: fo geljen bie feineren in bat anfere £eere,

gleid^fam $erau$fi>rmgenb, bie übrigen bleiben bei einanber,

itnb t>erwi(Mt laufen ffe gegen einanber aufammen, unb machen

batf erjie runbe ©$fiem. Sief fie&t aber wie eine ipaut ab,

bie aller Slrten Äörper in f!<$ enthält; inbem tiefe, ber Sftitte

entgegenjlrebenb, eine SBirbelbewegung matten: fo wirb biefe

umgebenbe £aut fein, inbem na$ bem £uge be* äBirbete bie

*ontinüirlid&en aufammenlaufen. Auf biefelbe Art entfielt bann

bie Srbe, inbem bie in bie SRitte geführten jufammenbleiben.

SU Umgebung, bie wie eine $aut ifl, wirb wieber bur<$ ben

Anflug ber äuferen Äörper vermehrt; unb ba fle ft$ eben im

SBirbel bewegt, reift ffe alle* an ff#, wa* ftc berührt Sie

SSerbinbung einiger mad)t wieber ein @t)|iem, juerfi ba* feuchte

unb fd)lammigte, aläbann batf auägetrotfnete unb treifenbe in

bem Sßirbel be* ©anjen; atebann entjünbet, Dollenbe fo

bie Sfcatur ber ©efiirne. Ser äuferfte Ärei* ift bie Sonne, ber

innere ber Sttonb," u. f. f.

Sieg tft eine leere Satftellung. (£* ijl weiter fein Sntereffe

in biefen trüben verworrenen Verkeilungen ber Preisbewegung unb

*) Plut. de plac. jphil i, 26; Stob. Ecl. Phys. c. 20. p. 394;

Tennemann /, 278.
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beffen, wa$ tratet ^Injie^en unb Abliefen genannt worben tft;

womit ntdfjt weit &u tommen ijl. SMffcrente 93ewrgung ift al«

SBefen ber Sftaterte gefegt; ba$ ^prineip, woburd) bie Sltomc ftc^

bewegen, ift fo baö fieere, ba$ 9tegattoc gegen ba* SCffinnatttof.

2)a* *princip unb ber gortgang beflelben ift f)od) ju adjten;

aber fo wie bamit an ba$ Äonfrete gegangen wirb, jetgt ff$

bic £>ürftig*eit für biefe tonfreten weiteren SBeftimmungen.

3. © t m o t r i t.

2)emotrit tft ju&erläfffger au* Slbbera (in Straeten, am

ägäifdjen SJleere), ber in ftäteren Reiten wegen ungenierter

^anblungen fo berüchtigten @tabt. Sr tft, wie e$ f^eint, um

bic 80. Ötymtfabe (460 t>. ©f>r.), ober Ol 77, 3 (470 t>. ©$r.)

geboren; (ginige laffen tyn um bie 71. ßtympiabe (494 1>. Sf>r.)

geboren werben. *) ßr ifl — Siogene* fiaertiu* **) gtebt e*

an — »ierjtg 3^re jünger alä Slnajragoratf (wenn er nid)t

£>L 71 geboren, fonbern £>l 80), lebte nod) ju ©otrate* &t\*

ten, unb ift felbft jünger als btefer. Sein SSerf)altniß ju ben

Slbberiten ijl tuel befanden worben; unb Diele fd)le$te flnef*

boten werben bariiber t>on £>togene* Saertiu* erjagt. Qx ift

betannt, weil er ftd> fcon feinen Mitbürgern $urü<fjog. Sr war

feljr reid); fein SEater foll ben JCerjce* auf feinem 3uge nad>

©ried)enlanb bewirket ^aben. ***) wirb t>on tym berietet,

baß er fein anfe&nlidje* Vermögen auf Reifen na$ $egt)j>ten

unb in ba* innere äftorgenlanb. toerwanbt Ijabe; bort) ba$ 2e|*

tere l>at feine ©laubwürbigteit. 6ein Vermögen wirb auf 100

Talente angegeben; |) unb wenn ein attifd&e* Talent t>on etwa

1000 — 1200 £f)aler barunter gemeint wäre, fo $ättc er aller*

bing* bamit fcfyon weit fommen tonnen. 2>af er ein greunb
-

*) Diog. Laert. IX, § 41; Tennemann Band I
y

S. 415.

**) Diog, Lacrt IX, §. 34.

***) Fa/er. Maxim, rill, 7; ex^rn. 4.

f) Diof. Laert. IX, §.35 — 36.
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unb Stüter Zmtipf* gewefen, wirb einflimmtg berietet; xoo

fit aber jufammen gewefen, ift nid)t berietet „9lad)bem er uon

feinen Steifen in fein SBaterlanb jurirögetommen, lebte er fe$r

eingebogen" (war veraltet t>on ben SIbbertten), „ba er fein gan*

je* SBeruiögen Derart b^tte; würbe aber wn feinem ©ruber

aufgenommen, unb gelangte gu bofcer 9Seref>rung bei feinen

£anb$leuten" — nidjt burd) feine Sphtlofopljie, fonbern — „burd>

einige SBeijfagungen. 9tad) bem @efe$e tonnte ber, welker

fein t>aterti$eä Vermögen burd) gebracht ijattc/' fein e!jrlid)e$

SBegrabmfl ermatten, b. f>. „nityt in ben Daterlid&en ©egrabnifort

aufgenommen »erben. Um nun ber Sßerläumbung unb ber

Übeln 3£ad)rebe" — al$ ob er fein Vermögen burd) 2ieberlid)*

feit t>erfd)wenbet — „feinen Raum ju geben, habe er ben 3lb*

beriten fein SBert Jiaxoaftog uorgelefen. Unb biefe haben ifjm

bafür ein '(Seffent \>on 500 Satenten gemalt, feine SBtlbfdule

öffentlich aufhellen lajfcn, unb ihn mit großem ^Jompe begra*

ben, na^bem er,' bei 100 3al;r alt, geftorben." *) $af bief

aud> ein Slbberitenftreid) gewefen fct>, bafür tyaben e* bie wenig*

ftenS nicht angefehen, welche un* biefe grjählung hinterlajfcn

baten.

ift febon erinnert worben, ba§ ©emofrit ganj ba* leu*

ctM>if$e- elftem aufnahm. (Sr fagte: „Sftad) ber SRtfantng

(yofiq)) ijl SBarmeä, na<h ber Meinung Äalteä, na<h ber StteU

tiung garbe, ©üfie* unb «Bittere*; nad) ber SBabrheit (hefi)

nur bie Unteilbaren unb baö £eere."**) & wirb freili<h be*

rietet, ba§ er be* Seuctyp ©cbanfen mebr auägebübet habe;

e$ ift un* jwar barüber ©nige* aufbehalten, ba$ aber feiner

»nführung Werth ift. . 9

„SHe Seele fet> fugeiförmige Sltome."***) SBir fehen na*

^er, baf er ftd^ auf ba* SBerbältnijj be* SBewugtfe^n* eingelaffen

:

*) DiO£. Laert. IX, f. 39.

**) ,Sext. Empir. adv. Math. VII, §. 135.

Aristot. De aniina I, 2: «td/uw*' tk oqatQOttdr} ipvxr
ty Mytt.
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unter Ruberem, baß er ff# auf bie (Srtlärung be* Urfprung*

ber Srnpfmbungen eingclaffen; unb baf bei tym bie ajorfleliun*

gen anfangen, baf t>on ben Singen glet^fam feine £>berflad>en

ablöfen, bie in bie Äugen unb £)$ren hereinfliegen u.

f. f. *) ©onfl tote, — ba g*9ur / ßfbnung unb Sage (®e*

flalt überlauft) bie einige Sßefltmmung be* Slnfl^fe^enben ifl,

— biefe SRomente bod) al* garbe, unb unterfdtfebene garbc

u. f. f. entyfunben »erben, — barüber ifl nicht* gefagt <£* ifl

barin nicht* ju fefjen, aU: a) ba? bie SBirtlichteit tyt 9te<ht

hier behält, flatt Snbere nur t>on Saufchung fyredjen; unb

/?) baf bat SBeflreben ber Vernunft eigentlich bahin geht, bie

Srfcheinung, ba* SBahrgenommene ju begreifen.

@o toiel fehen toir, baf Xtmtxit ben Unterf^ieb ber SJto*

mente be* Slnftch unb be* güranbere*fej)n beflimmter au*ge*

fyrochen hat. S)enn an fleh ifl nur ba* 2eere unb Unheilbare

unb ihre SSeflimmungen, für ein Sfabere* aber ifl gleichgültige*,

bifferente* (Se^n, bie SBärme u. f. f. Stber e* ifl bamit auch

zugleich bem fehleren ,3beali*mu* 2!)° r unb £^ür aufgethan,

ber tnit bem ©egcnflänbltchen bann fertig &u fe^n tneint, »enn

er e* auf* SBetouftfehn begeht, unb oon ihm nur fagt, e* ifl

meine Smpflnbung, mein. ®amit ifl bie ffnnliche ginjeln*

heit $n>ar in ber gorm be* @epn* aufgehoben, aber e* bleibt

noch biefelbe finnliche »ielhett; e* ifl eine flnnli^e bcgri|f*lofc

Sttannigfaltigtett be* Srnpflnben* gefegt, in ber feine Vernunft

ifl, unb um welche fleh biefer ,3beali*mu* weiter nicht betümmert

F. SC n a je a ö o r a £ **)

0ier
t
fangt erfl an ein 2i<ht aufjugehen (e* ifl jtoar noch

fchwach): Scr SScrflanb wirb al* ba* ^Srtncip anertannt SBon

) Plut. de plac. phil /r, 8.

**) Anaxagorac Clazomcnü fragmenta, quae supersunt omnia, cdila

ab £. Schaubach. Upsiae 1827.
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Anajeagora* fagt fdjon Ariftotele*: *) „®er aber/ ber fagte,

baf bie SSermmft, toic in bem gebenben, fo aud> in ber 9tatur,

btc ttrfadje tft ber SBelt unb aller ßrbmmg, ift rote ein 9tüd>*

terner crfd)ienen, gegen bie Dörfer in* SBlinbc fl»«#t«/'

©ie ^ilofo^en fcor Anajeagora*, fagt Auftoteies,**) „flnb

ben geltem, bie tt>ir Staturaliflen nennen, su *ergleid)en. SBte

biefe oft ffd) in iljrem £erumtummeln gnte ©töge tljun, aber

nt$t nad) ber Äunfl, fo freuten aud) biefe «pfnlofo^en fein SBe*

nntfjtfetyn über ba$ gu tyaben, toa* fte fagen." Sieg 33ett>uftfe^n

$at auerft Anajcagora* gehabt, inbetn er fagt, ber ©ebante ift

ba$ an unb für f!d> fetyenbe Allgemeine, ber reine ©ebante ift

ba* SBa^re. Anajcagora* ift wie ein 3W$temer unter Srunte*

neu erfd)ienen; aber au$ fein ©tof getyt nod) giemli^ in*

«Blaue hinein.

AI* «principe $aben loir gefe^en ba$ ©eljn, ba$ SBerben,

ba* (Sin*, e* ffnb ©ebanten, allgemeine, nid)t$ (SmnÜd^e^, aud)

nidjt SSorffcllungen ber *p$antaffe; ber Sttyalt, bie Steile beffel*

ben aber f!nb genommen au$ bem ©innlidjen, tt finb ©ebanfen

in irgenb einer SBefitmmung. Anajragora* nun fagt, ba* All*

gemeine — nid)t ©ötter, ftnnlidje *principten, (Elemente, nod)

©ebanten, bie loefentlid) al* befitmmte ffnb (EefkrionSbeflim*

tnungen),. fonbern ber ©ebante felbfl, an unb für ftd), ba$ All*

gemeine o$ne @egenfa§, Alle* in fid) befaffenb, tft bie ©ubfianj.

hierbei müffen wir un$ ntctyt ben fubjefttoen ©cbanfen t>orfteU

len; n>ir beuten beim ©enfen fogleid) an unfer Kenten, wie e*

im Söetouftfe^n ifl £ier ifl bagegen ber ganj objefttoc ©e*

banfe gemeint, bat Allgemeine, ber tätige SBerjlanb; toxt xoit

fagen, e* ifl SBerflanb, Vernunft in ber SBelt, aud) in ber dla*

tur, — ober toie wir ton ©attungen in ber Statur fpredjcn,

fte ftnb ba* Allgemeine. Sin £unb ifl ein £l)in, bieg ifl

*) MetapHp. T, 3.

») Metaphys. 1, 4.
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feine ©attung, fein ©ubjlanttelle* ; — er felbfl ijl bief. Sief

©efe$, biefer SBerflanb, biefe Vernunft ijl felbjl immanent in

ber Statur, ijl baä SBefen ber Statur; jte ift nid)t von aufm

formirt, wie bie SJtenfdjen einen Stuhl machen, ©er Sifd) ijl

au$ vernünftig gemalt, aber e$ ijl ein äuferlicher SSerjlanb

, biefem ipolae. Aber biefe äufere gorm, bie ber SBerjlanb fe$n

foll, fallt un$ beim Sprechen vom SBerjlanbe fogleich ein. £ter

aber ijl ber SSerjlanb, ba$ Allgemeine gemeint, toa* bie imma*

nente Statur be* ©egenjlanbe* felbjl ijl. Sief ijl ba* *princip.

»i^^er Ratten n>ir ©ebanten, jefct ijl ei5 ber (gebaute felbjl, ber

$um «prinety gemalt ijl. *
•

2)er vovg ijl nicht bentenbe* Sßfefen braufen, ba$ bie SBelt

eingerichtet; fo ijl ber ©ebante beö Anajcagora* ganj verbor*

ben, ihm alle* pfjilofo^ifdje 3ttterefic benommen, Senn ein

Snbivibuelle*, ginjelne* braufen, ifl ganj in bie 2Sorjlellung

herabgefallen unb bereu Sualiämuä; ein bentenbeä fogenannte*

SBefen ijl fein ©ebante mehr, ijl ein ©ubjeft. Sa* wahrhaft

Allgemeine ijl nicht abjlraft, gerabe baä Allgemeine (©Ute,

©chöne, £m&) bief : in unb au* ftd) felbjl ba* S3efonbere an

unb für jld) gu bejltmmen, — nicht äuferlicher 3wect.

SBor feiner ffiltfoftit haben wir feine 2eben$umjlänbe

&u betrauten. Sftit ihm fehen toir bie «p^itofo^^tc in ba$ ei^

gentlid)e ©ried)enlanb, ba* bifytt noch feine ^atte, unb ycoax

* na<h Athen »anbern; bt^cr toar Äleinajicn ober Stallen ber

@i$ ber Jp^ttofophte getoefen. Anajcagora* felbjl ein Älein*

ajtate lebte vorzüglich in Athen, ba$, tvie ba$ §aupt ber grie*

d)tfchen 2ttad)t, fo je$t auch ber 6i$ unb SJttttetyunft ber

fiünjle unb ber äßtjfenfchaften tvar. •
'

Anajragora* lebte in ber grofen 3eit jtvifchen ben mebi*

fd>en Kriegen unb bem 3ettalter betf «pertfle*. Sr fälk in bie

fchönjle 3eit gn^ifthen athenifd)en Sebent, unb berührt

noch ben Untergang,— ober vielmehr ben Ucbergang in ben Un*

tergang, in ba$ Sterben be* frönen athenifchen geben*. Sie
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©$la$t bei 2ttaratyon ijl in ber 72., bie bei ©alami* in ber

75. £)U)tttytabe ; in ber 81. (456 t>. Cfjr.) fam Slnajcagora*

tiad) Sitten.

Slna*agora$, £>l. 70 (500 ü. ©$r.) geboren, ift früher als

2>emotrit unb bem SUter na$ ebenfo al* Smpebotleä, bo$ mit

biefen überhaupt, toie mit sparmembe* gleichseitig; er ift fo alt

alt £ttu>. ©eine SBaterjlabt ifi Älajomenä in 2$bien, ntc^t

fe&r mit t>on Äolo^on unb bann Gtybefu*, auf einer Sanbenge,

bie eine grofe ipatbinfel mit bem feften 2anbe sufammen*

bärtat *)

#najeagora$ fd)ltejjt biefe *pertobe, na# if>m beginnt eine

neue, gr wirb, naö) ber' beliebten 3lnfld)t Dom genealogtfdjen

Uebergetyen ber principe t>on Selker auf Stüter, n>etl er aus

3omen war, oft al* ein ftortfefcer ber ionifd)en @d)ule, äU io*

nifd^er ^p^tlofop^ fcorgejtellt; benn £ermotimu$ t>on Älajomena

tt>ar fein Seljrer. **) nrirb er &u biefem 33el;ufe ju eintm

©d»üler bcö Slnajcimene* gemalt, beffen ©eburt aber in Öl
55 — 58 gefegt toirb, alfo ein funfte^n £)tympiaben (b. l>. ein.

60 34re) früher.

©ein £eben begebt turj barin, bag er jtd) auf ba$ ©tu*

'

bium bzr SBifienfdjaften legte, Don ben öffentlichen SlngelegenljeU

ten jurütfjog, Diele Reifen machte unb jule^t nad) einigen im

breigigfien, roahrfd)einiger im fünfunbtuerjigflen 3<x1)xt feine«

Hilter« nad> Sitten tarn. ***) Sr tarn am ©ünftigften, in ber

blübenbjlen %tit ber ©tabt ba^in; *peritle* ftanb an berSptyc

beä Staat* unb erfjob ifcn jum bödmen ®tanje, ba$ ift ber

©ilberblitf be* at^enienjtf^en Sebent ^peritle* fuc^te ben Slna*

xagora* auf unb lebte mit tfim in febr vertrautem Umgang, t)

%ti)tn hatte bamal* ben Äuluunattontyunft feiner frönen

*) Diog. Laert. II, §.6-7.
**) ArUt. Metaphys. /, &

Diog. Laert. //, §. 7; Tennemann I, 300.

fr) Plutarch. in Pericle c. 4.

Digitized by



384

©röfje erretd&t; befonberS ifl ber ©egenfag t>on 2ltf>en unbßace*

bämon in biefer 3eit intereffant. Ätl)en unb Sacebämon waren

bie beiben gried)ifd)cn Stationen, bie um bie erfle Stelle in

@ricd)enlanb miteinanber wetteiferten. Sltyens ifl im ©egenfa|e

gacebamonS ju erwähnen, — ber sprinctyien biefer berühmten

Staaten. Äeine ßunjt unb 3Biffenfd)aft war bei ben Sacebä^

montern. S)af 9ltyen ber Si$ ber SBifenf^aften unb frönen

Äünfle war, Ijatte es ber eigent&ümlidfjteit feiner ätafaffung

unb feines ganjen Seifte* ju bauten.

gaeebämon ifl cbenfo feiner SBerfaffung nadf> $od)juad)ten.

Sie gacebamonier Ratten ben flrcngen borifdjen ©eifl bur$ tyrc

tonfequente SSerfaffung georbnet; — eine SSerfaffung, worin ber

i&aupt&ug ifl, baf bie Snbtoibualitat, alle perfonltd)e SBefonber*

^eit bem Allgemeinen, bem £we(fe beS ©taa«, bem geben beS

Staats untergeorbnet ifl, ober t>ielmef>r aufgeopfert war: S)af

baS Snbitnbüum baS 93ewuftfei>n feiner Qfyt, ©ültigteit u. f. f.

nur in bem SBewuftfe^n ber Sptigtett, bes Sebent, beS £an*

belnS für ben (Staat $at. ®n SSolf Don fot^er gebiegenen

©n^eit, worin äßtlle beS emjclnen eigentlid(> gan$ Dcrf^wun*

ben ijl, machte einen unüberwmblidjen 3ufammenl>ang au*; unb

Sacebamon würbe beswegen an bie S}>ige ber ©rieben geflellt

unb erhielt bie Hegemonie, toit wir fle in ben trojanifdjen 3«*

ten bei ben Slrgtoern fa&en.

Sief ifl ein grofeS fyxincip, was in jebem wa^r^aften

Staate fe^n mttjj , was aber bei ben gacebämoniern in feiner

Sinfeitigteit geblieben ifl; biefe (ginfeitigfeit ifl »on ben 3lt$e*

nienfern gemieben unb baburd) flnb fte gröfer geworben. 3n

Saccbamon war bie (Sigent&ümlidtfeit, «perfonlidtfeit, «Snbtoibua*

litat na$gefc$t, unb fo, baf baS 3«bit)ibuum nid)t für ftd) feine

freie Slusbilbung, Sleufferung $aben tonnte; — fte war m$t

anerkannt, bafjer ni$t in Uebcreinflimmung gebraut, ntd>t in

<£ml>eit gefegt mit bem allgemeinen 3wetf bes Staats. SiefcS

allgemeine geben, bieg Aufheben beS 9ie$tS ber »efonberl^eit,
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bet ©ubiettioität, ging bei bot gacebamomern fe&r »fit; unb

wir finben baffelbe fyxincip in *piato'* «Republik auf feine äßeife.

Aber ba* Allgemeine ift nur tebenbiger ©ei#, infofern baS

einzelne SBetcuftfebn ftd) al* foldje* in ihm ftnbet, — ba* All*

gemeine nid>t ba* unmittelbare ßeben unb ©e$n be$ SnMfti*

buum*, bie ©ubjlanj nur, ausmalt, fonbern ba* berufte geben.

SBie bie Sin&elnbeit, bie wn bem Allgemeinen ftd) trennt, un*

mäd)tig ijl unb ju ©runbe gebt: ebenfo tann bie einfeitige all*

gemeine, bie fet>enbe ©itte ber ,3nMtubuaÜtät ntc^t rrtberfie^en.

2>er lacebämoniföe ©etft, ber auf bie grei^eit be* «öewugtfebn*

nid)t geregnet unb beffen SlUgcmcine^ ftd) Don tyt ifoltrt ^atte,

mufte ffe belegen als bem Allgemeinen entgegengefe# $eroor*

brechen feben. Unb wenn wir $uerft als Befreier ©riedjenlanb*

Don feinen ^rannen bie Spartaner auftreten feben, benen felbji

Atyen bie SBerjagung ber SRadjtommen be* ^Mflftratu* oerbantt:

fo gebt tJ?r SBerbältnif &u tyren SBunbcagcnoffcn balb in ge*

meine, nieberträ^tige ©ewalt über, unb im inneren, im Staate

ebenfo in eine $arte Ariftofratie, — fo wie bie feftgefefcte ©lei<$*

beit be* ©gentbum* (ober äSeflimmtbeit bc< ©gentbum*, baf

bei jeber gamilie tyr Srbgut bliebe unb bur$ Verbannung eU

gentlidjen ©elbe* unb £anbel* unb SBanbeU bie SKögli^teit

ber Ungleichheit beö ffteicbtbum* oerbannt würbe) in eine $ab*

fu#t über, bie bem Allgemeinen entgegen brutal unb nieber*

tra^ttg würbe.

£ief wefentlt^e SJtoment ber SBefonberbeit, nu&t in ben

Staat aufgenommen, bamit nt$t gcfe|lid), ffttti$ (moralif#

juna^fl) gemalt, erfdjeint al* £after. Alle SÄomente ber 3bee

ftnb oorbanben in einer oernünftigen £)rgamfationj ift fieber

ifolirt al* ©alle, fo würbe fte barum ntd)t me$r unb ni$t we*

niger tyatig fetjn, — aber als feinblicfc, ffe seigte tftb als t>om

Körper, ber leiblichen fietonomte ftd> ifolirenb.

®en Atbmtenfern $atte hingegen ©olon ntd^t nur ©leid)*

beit ber 3tcd)te, ©n$eit beS ©eifteS, }u tyxtx Scrfafifcng ge*
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mad)t, fonbern au$ ber 3rtbtt>ibualttät tljrcn Spielraum gege*

ben, bcm SBolte (ntd)t Sporen) bie Staatsgewalt an&crtraut,

bic e$ nad) SBcrjagung feiner Scannen an ftd) na&m, unb fo

in SBal^cit ein freie* SSott würbe, ©er ginjelne $atte fclbfl

ba* ©anje in if>m, fein SÖcwugtfc^n unb Zf)\m im ©anjen;

»uäbilbung bc* freien S3cwu£tfet)n$ tnuf ff$ ^«rin fiftbcn.

S3ei ben Sttfjcntcnfcrn war au$ ®emotratie, unb reinere

®cmotratic, wie in Sparta. 3eber 33ürger l>attc fein fubftan*

tUlle* SSewuftfe^n in ber Sinljett mit ben ©efe^en, mit bem

Staate; aber augleid) war ber SnbtoibuaUtat, bem ©ejfte, bem

©ebanfen bc* ^nbtoibuum* frei gelaffcn, ftd) gewähren, su

augern, &u ergeben. So fef>en »ir in biefem ^rincip bie grei*

|>cit ber 3nbit>ibualitat in tyrcr ©röge auftreten. Sa* Sprincty

ber fubjetttocn greifet erf^eint &unad)ft no$ fcerbunbcn, in ©*

nigtett mit ber allgemeinen ©runblage ber grie^if^en Sittlify

feit, bc* ©efc$lid)en, felbft mit ber ^tl)ölogie; unb fo braute

etf in feinem ergeben, inbem ber ©etft, bat ©enie feine

Äonccptionen frei auägcbityren tonnte, tiefe grogcn Äunftwertc

ber bilbenben frönen Äünflc unb bie unfterblid&cn SBcrte ber

«poefte unb ©cfd)td)te $crt>or. 2)a* 93rincip ber Subjetthntät

$attc infofern nod) nid>t bte gorm angenommen, vbag bie 93c*

fonber^cit alt folcfcc freigclaffen, aud) ber 3nWt ein fubjetti*

frefonberer, — wcmgflcn* im Unterf^iebe t>on ber allgemeinen

©runblage, ber allgemeinen Stttltdjtcit, ber allgemeinen SReli*

gion, ben allgemeinen ©efe$en fe^n follte. SBir feigen alfo

nid^t, bcfonber* mobificirte ginfalle ^abenj fonbern ben grogcn,

ffttlt^en, gebiegcnen göttlichen 3n$alt in biefen SEBerten für ba*

93cwugtfe^n jutn ©egenflanbe gemalt, t>or bat 33ewügtfct)n

überhaupt gebraut. SBir werben foäter fe&en bie $orm ber

Subjcttiottat für ftd> frei werben, unb in ben @egenfa$ treten

gegen ba* Subjiantielle, bie Sitte, bic Religion, bat @efe$.

Sie ©runblage Don biefem «principe ber Subjetthntät,

aber bie no$ ganj allgemeine ©runblage, fe&cn wir im «foara*
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gora*. <£r lebte etwa« früher wie Sotratc*, aber f!e (annten

ff# nodj). €r tarn in biefer 3eit, beren «prinap eben angege*

ben iji, nad) Sitten.

Sitten, na$ ben perfffcfyen Kriegen, unterwarf fld) ben gröf*

ten 2&etl ber gried)ifd)en 3nf^«/ fo (ine Spenge Seetfäbte

in Straeten unb fonft weiter hinein in* fd>war&c SJleer. 3n
biefetn eblen, freien, gebilbeten IBolfe ber ßrfie be* Staat* gu

fe^n, — biefl ©lütt würbe speritle*; unb biefer Umfanb ergebt

tyn in ber ©$ä$ung ber ^bt^ibuatität f# $0$, al* wenige

SKenftcn gefegt werben tonnen. SBon allem, wa* grof unter

ben SKenföen itf, ijl bie £errf$aft über ben Sßiüen ber SJten*

f#en, bie einen SBUIen $aben, ba* ©röfte: benn biefe fcerr*

fd>enbe Snbitribüalttat mujj wie bie allgemein^, fo bie leben*

bigftc fej>*; — ein ßoo* für ©terbltdje, wie e* wenige ober

ttta* me&r giebt Sie ©röfe feiner Snbioibualität war ebenfo

tief al* burdjgebilbet, ebenfo ernft (er l>at nie gelabt), aU ener*

gifd^ unb ru&ig ; *) Sitten fcatte tyn ben ganjen £ag. «Bon

speritle* fmb un* bei $l>uctybtbe* einige Bieben an ba* SBolt

erhalten, benen e* wofjl wenige äßerte an bie Seite ju fefcen

giebt. Unter speritle* ftnbct ft$ bie &ö#e Su*bilbung be* fxtu

liefen ©emeinwefen*, ber Sdjwebejmnft, wo bie Snbitnbualitat

nod) unter unb im Allgemeinen gehalten i|l ©leid) barauf

wirb bie 3nbit>ibualttät übermäßig, inbem tyre fiebenbigteit in

bie <&rtretne gefallen, ba ber ©taat no$ nid&t al* Staat felbfc

fianbig in ffd) organiffrt ijl 3nbem ba* SBefen be* atyenifd&en

©taat* ber allgemeine ©et|t, ber !Religion*glaube an bieg i$r

äßefen war: fo fcerfd&wtnbet mit bem SBerfd&winben biefe* ©lau*

ben* ba* inmre SBefen be* 3>olt*, ba ber ©eift ntd^t al* S5e*

griff, wie in unferen Staaten, ifr ®er rafdje Uebergang ^ierju

ift ber voSs, bie ©ubjetttoität, al* äßefen, Steflejcion in fty,
—

ni#t Abftrattion.

*) Plutarch. in Pericle c. 5.

25 *
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Ittljcn war ber ©i$, ein Äranj Don ©ternen ber Äunft unb

gBiffcnf$aft. SBie f?<$ bic groften Äünftlcr in Sltycn fammeU

tcn, — ebenfo fjaben ftrf) bic bmtymtejtcn «ptyUofopfjen unb ©o*

giften bort aufgehalten: Slefd^lu«, ©ophotfc«, Slriftophanc«,

^uc^bibe^, ©iogene« t>on SfyeUonia, «protagora«, Slnaragora*

»tib anbcre Äleinaffatcn. tfleimtfffn felbft fiel unter bic £crr*

fd^aft ber Werfer, unb mit bem SBertufic t$rer gretycit ftorb audf>

bic ^J^Uofo^tc bei i|nen au«.

tfoaragora« lebte in biefer Qtit in IHtyen, ein greunb bc*

$crttlc«, c$e biefer mit ©taat«gefd)afteh ftdfr bcföäftigtc. Bbcr

e« wirb au$ gefagt, er fe$ in S)ürfttgtcit getommen, »eil tyu

trtlc* i^n bernad)läfflgt habe, — bic tampt nifyt mit Otl t>cr*

fe^cn, bit i^n erleuchtet *)

SBidfjtigtr t#, b«f Unajragora«, wie nadf)^er ©otratc« unb

Diele anbete $pf)ifofo)tycn; angeflagt würbe wegen SBcra^tung

ber ©ottcr, weld&e ba« SJolt bafiir nä^me. g« tritt ©egenfa?

ber $rofa t>e« SJerfianbe« gegen yottifä religiöfe #nfld)t ein.

»eflimmt wirb erjagt, **) Slnajagora« $abc bic ©onnc, bie

©teme für glitycnbc Steine gehalten (e« toirb t$m aud), na<$

Slnbcrcn, ***) ©d&ulb gegeben, etwa«, ba« bie «Propheten für ein

gBunbcr — £>men — ausgegeben, auf natürlid&e SBeifc crtlärt

30 fjaben}; t* fleht bamit tu SBerbinbung, bajj er c« toorau«*

gefagt $abcn foU7 baff am Sage t>on Slego« «potamo«, wo bie

3tt$cnct gegen fi^fanber tyre lefcte glotte verloren, ein ©tein

Dom Gimmel flet +)

tteber^au^t lonnte fdjon bei 3:$ale*, »narimanber u. f. f.

bie 3$emer*ung gemalt werben, baf fle ©onnc, Sttonb, grbe

unb ©eftirnc 50 Singen matten, unb fEe auf &crfdf>tcbcnc SBeife

fcorflcllten, — SSorfleUungen, bie übrigen« teine weitere §Bca$*

*) Plut, in Peritle c. 1&
**) Diog. Laert. Ii, §. ±%

Plutarch. in Pericle c. ß.

f) Diog. Laert. il% {. 10; Plut. in Lysandro c. 12.
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tung toerbtenen; bctm btefe Seite gefrört eigentlich, ber äöittmng.

9lUe ihre SSorflellungcn t?ou folgen ©egmflänben enthalten ba*

©emeinfehaftliche, bajj bic Statur bur<h f!e entgöttert worben.. ©te

vertilgten bie poetifthe SInfTcht ber Statur, bie allem* wa* fotift

jc$t für leblos gilt, ein eigentliche* £eben, etwa au<h empfin*

ben, unb, wenn man will, ein ©e$n überhäuft nach äBeife bc*

S3ewuftfc^n« auftrieb. $iefe foetifche Slnficht jogen fte in bic

frofaifche frerab. 2>ie Sonne wfcb ate materielle* Sing gc*

nommen, wie wir flc bafür galten, tfl nicht mehr lefenbigrr

©ott; btefe ©egenftönbe flnb un* blofe Sing*, *>m $etft

äußerliche, getfllofe ©egenflanbc. Singe tann man herleiten

t>on Kenten. Steg Senteu tfrut tvefentttd^, baf t* foldje ®e*

gcnftänbe, SBorfiellungen ba\>on, bic man göttlich, ftoetifd) nei*

nen tann, mit bem ganjen Umfange be* Slb.erglauben**, »erjagt,

— fb herabfett ju bem, wa* man natürli^e Singe nennt

Senn im Senten weif ber ©eifl £ch al* ba* wahrhaft @c$*

enbe, SBirtliche. Senten ifl bie 3bentitSt feiner unb be*

©c^n*; für ben ©eifl fe|t fleh im Kenten ba* Ungtfflige, Sleu*

fertige ju Singen frerab, jum Stegattoen be* ©eifle*..

Ser SBerlufl jener 9lnftd)t ifl nicht jtt bctlagen, al*: ob- ba*

mit bie Einheit mit ber Statur, ftyöner ©laube, unfchulbigc

0leinfreit «nb Äinblichteit be* ©eifle* Dertoren gegangen wäre,

ltnfd)ulbig unb tinblich mag fte wohl fe^n; aber bic. SSernunft

ijl eben ba* £erau*gehen au* folget Unfchulb utü>< gtnfceit mit

ber Statur, ©obalb ber ©eifl ff<h felbfl erfaft, für fich ifl, muf

er eben barum ba* 5lnbere feiner fCd^ al* ein Stegattoe* be* 33c*

wuftfehn* entgegenfefcen, — b. fr. $u einem ©etfllofen, ju be*

wugt* unb leblofen Singen befltmmcn, — unb erfl au* biefem

©egenflanbe 311 fld) tommen. (S* ifl bieg bitfe SSefefligung bec

fleh bewegenben Singe, bie wir in ben Stylen ber SÖtcn an*

treffen, bie |. 93. erjäfrlen, bag bic Slrgenauten bie gelfm an

ber SReerenge be* $elle*t>ont*, bic twrher wie Speeren f$ be^

wegt hatten, feflgeflellt haben. (Sbenfo befefligte bic fortf^reitenbt
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SBilbung ba*, wa$ vorder eigene ^Bewegung unb geben in ftd)

felbfl ju ^aben gemeint würbe, ünb machte e$ ju ru&enben

fingen.

®iefer Uebergang fold^er mDtyifd&en 2lnfl$t $ur profaifd&en

tomint $ier sunt SBewujjtfc^n ber SKljenienfer. Solche profatfäe

flnffd&t fe$t vorauf, baß bem SJtenftyen innerlid) ganj anbete

gorberungen aufgeben, als er fonft gehabt $at. £)arin liegen

alfo bie epuren ber wid&tigen, notfjwenbtgen ßontoerflon, bie in

ben SSorjkllungen ber äftenfd&en burdj) ba$ Srflarten be* 2)en*

ten«, burdf) ba* SSewuftfe^n feiner felbfi, burd) bie «pljUofo^ie

gemalt ift.

©ie (Srfd&einung foldjer Sfntlage be* Wtytimu*, bie wir

noty ausfityriid&er bei ©otrate* btrityren »erben, ift bei flnaja*

gora$ auferlief au« bem näheren ©runbc begreift, baf bie

9Uf)ener auf spcritle* eiferfüd)ttg faren; baf bie mit «peritte*

um ben etften *pta§ in Sitten wetteiferten, unb Üjn nidfjt un*

mittelbar (öjfentli^) anjutaften wagten, feine Stebtinge geriet*

U<$ angriffen; unb berfftetb tyn burety bie5lntlage feine« greun*

be$ ju tränten fu#te. @o ^atte man aud& feine greunbin

paffa jur llntlage gebraut; unb ber eble $perttle$ mufte, um

fle von ber SBerbammung ju retten, bie einzelnen SBürger Sitten*

mit Spänen um tyre Soäfpredfjung bitten.*) Sa« atyenifd)e

SBolt forberte in feiner greift an feine 2ttad)t(>aber, benen e$

ein Uebergewid)t plief, foletye Sitte, burdj) weld&e fte fldf) ebenfo

ba« SScwugtfe^n tyrer Semütyigung t>or bem SBolte gaben; ba*

SBolt reuangirte ffd> fo für ba$ Ucbergewidtf, mlfyt bie gro*

fen Scanner Ratten, übte felbft bie ^emeff«, unb fe$te ffdf) in

©lei#gewtd()t mit tynen: fo wie ffe Wieberum ba* ©efüljl tyttt

Sbfjangigteit, Unterwürflgteit unb äJiad&tlojlgteit i>or tym bar*

traten.

®ie SHad&rid&ten über ben Srfolg biefer Slntlage beä Slnaxa*

*) Plutarch. in Pericle c. 32.

*
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gimiö finb ganj wiberfpredjenb , unb äweifelbaft; — toeniflflen*

befreite ifcn ^eritles »on ber SBerurtbcilung 8«"«» ^obe. Unb

entwebet würbe er na<b einigen nur jur Verbannung berur*

t&eitt, na^bem $eritle« tyn cor ba« SBolt geführt, unb für ü)n

ftrad) unb bat, ber f<bon burtb fein Alter unb «bjebrung unb

@d)wä#e ba« TOtleib be« 2>o«e« erregte. £>ber Slnbere fagen,

tr mit £ülfe be« «pcriHc« au« Atben geflogen, unb würbe

abwefenb jurn Sobe »erurtbeilt, unb ba« Urteil ni^t an il>m

»oUjogcn. Ober »nbere fagen, er fet> freigegeben werben;

aber au« «Berbrufj über biefe Äntlage unb ©eforgniß il)rer SBie*

ber^otung ^abe et »tl>en freiwiUig »erlaffen. Unb im etilen

unb 60. ober 70. 3a&re feb er in Sampfatu« in ber 88. ßlbm*

: (428 ». ebr.) geftarben. *)

1. S>cr 3ufammenbang feiner ^bitofopbU mit ben

wr&ergtbenben ifi: 3n £ttatUt'« 3bte al« Bewegung finb

atte SKomente abfolut »erfibwinbenbe ;
empebotlc« ifi M*™*

menfaffen biefet «Bewegung in bie einbeit, abet eine fontbetiföe,

tbenfo SeutiW unb SJemottit, - aber fo, bafj bei embebotle«

bie SKomente biefet einbeit bie febtnben Elemente be« gtuet«

äßaffet« u. f. f. finb, bei biefen abet teine aibftrattionen, at

jitb febenbe Sßefen, ©ebanten; aber ifi unmittelbar

bie Allgemeinheit gefegt, benn bie Sntgegengcfebjen baben reinen

finnlicben £alt mebt. 2>ie ©nbiit tebrt al« allgemeine in fld>

jurüct au« ber ©ntgegenfeftung (in bem ©bntbefiren ift ba«.

entgegengefe?te no(b gttrennt »on ibt für fid), ni<bt ber ®t*

bante felbfi ba« etbn); — ber ©ebante, al« reiner freier

«procef in ffcb felbfi, ba« fW> ftlbft beflimmenbe Allgemeine,

nt$t untergeben »om bewußten ©ebanten. 3m Anaragora«

tbut fic& ein ganj anbereö Sleitb auf.

an

*) Diog. Laert. II, §• 12-14; Plutarch. in Perich c. 32.^

Menagius ad Diog. Laert. II, §. 7.
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5Irlflotetf^ *) fagt: „Snajagora* bat etfl bicfc SefUmmun*

gen angefangen/' — tft alfo ber erftc, ber ba* abfolute SBefen

ol* SSerjtanb ober SlHg erneute* au*fora<b, alt Renten (ni^t

SJernunft). Slriflotele* unb bann ainbere **) na<b tym führen

ba* troctene gattum an, bafl ein ipermotimu* aud) au* Älajo*

mena baju SSeranlajfung gegeben; aber „beutltd)/' befUmmt babe

bieg Sfoajtagora* getban. Stomit tfl bann wenig gebtent, ba

wir weiter nid)t* erfahren Don $trmottmii*' qtytlofoitytt; Diel

wag e* ni$t gewefen fe$n. Slnbere fjaben Diel bHiorifty Un*

terfud)ungcn über biefen ipermotimu* angefteüt. tiefer 9iame

tommt no$ einmal Dor: a) SBir baben tyn febon angeführt in

ber £ij!e berer, Don benen erjagt wirb, baf ^tyagora*, Dor

feinem fieben al* *Pbtf>agora*, "ffe gewefen fe!>. ß) SBtr ^aben

eine ©efd&tcbte Don #ermotimu*: er fyabt namli# bie. eigene

©abe befefien, al* ©eele feinen 2eib ju Derlaffen. ***) 2>tef

feb tym aber am ßnbe fd>le$t bekommen; benn feine grau,

mit ber er £änbel batte, unb bie fonft wo$l wugte, wie e* ba*

mit »ar, jeigte biefen Don feiner ©eele Derlaffenen 2eib ibren

Setannten al* tobt, unb er würbe Derbrannt, ebe bie Seele fta)

eingeteilt batte, bie fld> freiließ wirb Derwunbert baben. ß* ift

niebt berSJtübe werty, ju unterfud&en, wa* biefer alten @ef<b«bte

$u ©runbe liegt, b. wie wir bie @a$e anfeilen wollen; man

tonnte an SJcrjüctung babei beuten. Sßir baben eine SWenge

ifol^er @ef$t$ten Don alten *p$ilofopben, wie Don qfyerefybc*,

epimenibe* u. f. f.; bajf biefer j. 33. — (eine ©#lafmüfce) —
fleben unb funfeig 3ab« gefcblafen $abe. t)

2)a* «princij) be* Slnajeagora* war, baf er ben yoifc, ®e*

banUn ober Stferftonb überhaupt al* ba* einfache SBefen ber

i

*) Met I, 3: (pttveQÜs fily ovy 'Aval-ctyoQay topty aipccfieyoy

jovtcov ttay Xoyioy aXzioy <P tysi nQouooy 7%icr/uos 6 JÜ.a£op£yios

linuv.

**) Sext. Einpir. adv. Math. IX, §. 7.

***) Plin. hist. nat. Vll% 53; Brtuker. T. J, p. 493 - 494, not.

f) Xawt. /, $. 109.
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SBelt, für ba« Abfolute ertannt |>at. 2)ie Sinfad^eit be* vovg

ift ni$t ein Set>n, fonbern Allgemeinheit (©nfceit). Allgemein

ne* ijl einfad), unb t>on untergeben, — ober fo, baff ber

ttnterföieb unmittelbar aufgehoben wirb, unb biefe 3bentitat ge*

fe#, für ffd> ijl; ba* SBefen nidftt ein ©feinen in ffd), (Sin*

$eittfceit, — Reflexion an unb für jf$ befümnit, ijt 2)ieg All*

gemeine für jfd>, abgetrennt/ ejcijlirt rein nur al* 35enfen. g$

e*tjlirt au<& al* »atur, gegenjlanbli^e* äßefcn,— aber bann nid&t

me£r rein für ftd?, fonbern bie 93efonberhett al* ein Unmittel*

bare* an ifcm fcabenb; fo 9taum unb 3eit 3. 33., ba* 3beelljle,

Allgemeinfle ber Sfatfur ate foU&cr. «ber e* giebt feinen reinen

Staum unb 3«* SSewegung, fonbern bief ungemeine $at

bic SÖefonber^eit unmittelbar an tfjm, — beflimmter »aum,

&tft, Srbe; man !ann feinen reinen 0taum jeigen, fo wenig

als bie 3ttaterie. 3>enten ijl alfo bieg Allgemeine, aber rein

für fi$: 3* bin 3*/ 3* = 3* unterföeibe ein* t>on

mir, aber biefelbe reine Sm&eit bleibt; — ntd>t Bewegung , ein

Unterftyeb, ber ni#t untergeben, gürmi^fe^n. Unb in allem,

»a* id> beute, wenn ba* Kenten einen bejlimmten 3nMt hat,

fo ijl e$ mein ©ebante, — i# bin mir in biefem ©egenjlanbe

ebenfo bettmgt.

JBief allgemeine, fo für jfd) ©e^enbe, tritt aber ebenfo betn

einzelnen — ober ber ©ebante bem ©epenben — bejlimmt

gegenüber. £ier wäre nun bie fyetulattoe gin^eit btefe« AUge*

meinen mit bem ©njelnen $u betrauten, wie biefe at* abfolute

<gin$eit gefegt ijl; aber bieg wirb freili$ bei ben Alten ni^t

angetroffen, — ben begriff felbjl gu begreifen. 2)en ftd^ &u

einem ©$jlem realijlrenben, alt Untoerfum orgamffrten SSer*

flanb, — biefen reinen begriff haben wir ni^t $u erwarten.

SBie Anajagora* ben vovg ertlärt, ben SBegrijf beffelben gege*

ben, giebt Arijlotele* *) naher an: 2>a* Allgemeine ijat bie &wei

*) De Aniraa I, 2.
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Seiten «) reine «Bewegung ju fe^n, unb /?) bas Allgemeine,

Stubenbe, gmfadfje. (?* tfl barum ju tfiun, ba* sprinety ber

^Bewegung aufzeigen, — baf btef ba* Sid&felbflfcewegenbe, unb

bieg ba* Kenten (als für ftcb etffiirenb) ijl So Striflotele*.

„tfovs tfl tym" (Anajagora*) „baffelbe mit Seele/' So un*

terfdf>eiben wir Seele al* ba* St<bfelbflbewegenbe, unmittelbar

©njelne; aber, al$ einfadf), ifl ber vovg ba* Allgemeine, ©er

©ebanfe bewegt um etwa* Witten, ber 3wetf ifl ba* trfle <£in*

fad&e (bie ©attung ifl 3WC*)/ c* *>a* Srfle, weldfje* ft<b jum

Refultate ma#t; — bei ben Alten ©ute* unb Safe*, b.

eben 3*** spofftioe* unb als 3tegattoeS.

®iefe SBefltmmung ifl eine fe$r wichtige; fte batte au$ bei

AnajcagoraS no<$ tetne grofje Ausführung. SBäbrenb bie bis$e*

rigen ^3rinct^icn (Arifloteles unterfd^eibet juerfl £tualitat, nowu,

bann Sttaterit unb Stoff) ftofartig ffnb, aufer bem fytratli*

ttftyn ^procef, ber brittenS ^Jrincty ber ^Bewegung ifl: fo tritt

inerten* baS Umweswillen, bie 3wedTbeflimmung mit bem vovg

em. ®ief ifl baS in ftd) Sontrete. Arifloteles fügt na$ ber

oben (S. 218) angeführten Stelle btn$u: „stacb biefen" C3o*

niern unb Anberen) „unb nadf) folgen Urfadjen" (SBaffer, geucr

u. f. f.), „ba fte ntd^t binreid&enb ffnb, bie Statur ber 2)mge

$u erzeugen (yewrjaat,): flnb bie ^p^flofoj>^en t>on ber äßabr*

beit felbfl, wie fd^on gefagt, gezwungen worben, weiter au ge*

ben natty bem Hrnit tterbunbenen ^princij) (rfjv ixofiiv7jv a(>-

X*jv). Senn baf* auf ©ner Seite Alles jtdf) gut unb fd&ön t>er*

balte, AnbereS aber erjeugt werbe, — baju ifl weber bi* grbe

tto<b fonfl ein sprineip ginrehtytnb, auef) fd^einen jene biefl nidfjt

gemeint &u baben, nodf) utatbteS fldf) gut (xaÄafg 1^0/ bem

Selbflbewegen unb bem 3ufa^ (.ciiTOfidrq} xal Tv%rj) ein fol*

#es SBert ju überlafien." ©ut unb fd^ön brütft ben einfachen,

rubenben 33egriff au*, SBeranberung ben SBegrtff in feiner 93e*

wegung.

©lit biefem ^rinetye fommen nun folgenbe SefHuimun*
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0en herein: et) »erflonb überhaupt ifl bie fich frttfl befHmmenbe

£b<*tigteit; btef fehlte bt*hcr. ®a* SBerben be* £eratüt, »a*

nur «procef ifl (eifiaQfiivrjj), ift noch nicht ba* fleh felbflfiänbig,

unabhängig 33eflimmenbe. 3n ber ffc^ felbfl beflimmcnbeu X$ä*

tigtett ifl augleich enthalten, baf bie 2hatfgteit, inbem fle bcn

$roce£ macht, fleh erhält al* ba* Slllgemetne, ©ichfelbflglei<he.

®a$ geuer (ber*proeefj nach $eraflit) erfltrbt; e* ifl Uebergang

in« Rubere, feint etlbftftänbigfeit. <£* ifl auch «ftrei*, 5Rücr>

**hr &um geuer; über ba* ^rtncij) erhält jtcf> in feinen 33efUm*

tnungen nicht <£* ifl nur Meberge^en in* <£ntgegengefe«te ge*

fe^t, — nicht baä Slügemeine, welche* ffd^ in betben formen

erhatt. '/?) SBeflimmung ber SUlgemeinbeit liegt barin, trenn fit

auch noch nicht förmlich auagebrüert ifl; e* bleibt in ber SBe^te*

hung auf ffch in ber SBeflimmung. Sarin liegt y) 3wetf, ba*

3$ habe fd&on neulich (©. 359) auf ben SBegriff bt*

3wecf* aufmertfam gemalt SBir burfen babet nicht blof an

bie gorm be* 3roetf$ beuten, n>ie er in un$, in ben 33eruften

ifl. SBir haben einen S»e4; er ifl meine SBorfleUung, fte ifl

für fleh, tann fleh realiflren ober auch nicht. (£* liegt im^weÄ

bie Shätigteit be* mealiftren«, wir »ollführen biefe Söeflimmung;

ttnb baö 93robucirte ntuf bem £mdt gemaf fetyn, — wenn

man nicht ungefedert ifl, mujj ba* Öbjeft nicht* Sfobere* ent*

halten, note ber £mtt. g$ ift ein Uebergang oon ber ©ub*

jetttottat jur £>bjetthntät; ich *fo unaufrieben mit meinem

3weet, bag er nur fubjettt» ifl; meine £hätigteit ijl, ihm bie*

fen Langel ju benehmen, unb ihn objettto ju machen. 3n ber

ßbjettitutät hat fleh ber 3wecr erhalten. 3* habe j. 95. ben

3wed, ein ipau* $u bauen, ich bin beäljalb thatig; e* fommt

herauf ba* $au$, ber 3wec* ifl barin realiffrt.

äßir muffen aber nicht bei ber SSorflellung oon btefem

fubjettioen 3wed flehen bleiben, — wo beibe, ich unb ber

3»etf, felbflflanbig erifliren, — wie wir biefj gewöhnlich thun.
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3. ®. ©Ott, ato toeife, regiert na<$ 3»e(!en; ba ijl bie »orfler*

tung, baf ber 3»e(* für fl$ ijl, in einem toorflellenben, »etfeii

SBefen. 2)a« SHlgemeine be« 3n>etf« ift aber, baf er eine für

fity fefie 33eflimmun& ifl^unb baf bann biefe 33ctliimnung, bie

bur$ bie »eflimtmilig ber ^^ätigfett gefegt ijl, weiter tyatig

ifl, ben 3»e4 au reaüflren, tym 3)afe$n geben; aber bief

®afe$n ifl befjerrföt bur#ben 3»**, unb er ifl barin er$al*

ten. 2Mef ifl, baf ber 3»e<* ba« SBa^afte, bie Seele einer

Sa$e ifl. 2>a* ©ute giebt fty feibfl Sn^att; inbem mit

biefem 3nf>alt t&atig ifl, biefer 3»&alt ft# an Sfabere« »enbet,

fo erhalt ff* in ber Realität bie erfle ©eflimmung, unb t*

tommt tein anberer 3n$alt tyerau«. SBa« »orfcer f$on &or$an*

ben n>ar, unb »a« nad^er ifl, na$bem ber 3nfcalt in bie Sie»*

ferlid)teit getreten ifl, 33eibe« ifl baflelbe; unb ba« ifl ber 3»**-

2)a« gröfte »eifoiel $tert>on bietet ba* Sebenbigc bar; Ii

erhalt ff# fo, »eil e« an ff$ 3n>eä ifl. 2>a« Sebenbige ejriflirt,

arbeitet, $at triebe, biefe triebe flnb feine 3»etfe; e« weif

iiid)t« t>on biefen ^rottim, e« ifl blof lebenbig, — e« flnb crtfe

»eflimmungen, bie fefl flnb. 2)a« Xtytx arbeitet, biefe triebe

3u beliebigen, b.$. ben 3»c* ju erregen; e« oertyält ftd> $u au*

feren fingen, 2#etl« med&anifd), 2#etl« ^etnifty. 9lber ba« SSer*

l>altnif feiner tätigte tt bltibt mdrt medjcmtfd), tfcmtfri). 3)a«

$robutt, ba« »efultat ifl tnefaiefcr ba« Sfcier feibfl, e« ifl

©elbfawe*, e« bringt in feiner £$atigteit nur ff$ feibfl t>tr*

t>or; jene me$anifd)en u. f. f. SSer&altniffe »erben barin t>er*

nidbtct unb ttertebrk • 3m medbanifAen unb cbemtfdben SBerbalt*

nif ifl bagegen ba« Stefultat ein Anbete«; ba« €f)emtf$e er*

1

1

— Anfang unb ©nbe flnb gleid>. @elbfler$altung ifl fort*

bauernbe« ^3robuciren, woburdf) nid)t« 9teue« entfielt,— 3urü(t*

na^me ber Ztyätitftit jum hervorbringen feiner feibfl, — im*

inet nur ba« 2Ute.
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Sief ift nun alfo ber 3we<f. Unb ber voifc ift biefe Z1>a*

ttgtett, bie eine erfle SBeflimmung fe$t al* fubjettto, aber biefe

wirb objettto gemacht; baburdf) wirb fte anber*, aber btefer ©e*

genfa$ wirb immer wieber aufgehoben, fo baf bat ßbfetttoe

nid&t* ifl, alt Subjettioe*. ©ief jetgen bie gemeinden 33et*

foiele. ^nbern wir triebe befrtebigen, fe$en wir bat Subjet*

ttoe objettto, unb nehmen e* wieber jurüct. Sllfo biefe ffdf> felbfl

befHmmenbe £$ätigteit, bie bann au$ auf Sfobere* tyatig ifl,

in ben ©egenfafc tritt (ffdj> fe$t), tyn aber »ieber t>ermdf)tet, tyn

*e$errfdfrt, baxin auf fl$ reflettirt, — ifl ber 3we<t, bet

vovg, bat S&enten. Der SBerfianb ift ba* ffd& in feiner @elbfU

befltmmung Sr&altenbe. Sie Sntwittelung biefer SJtomente

beföafttgt von jeßt an bie $$ilofoj>l)ie.

SBenn wir genauer &ufe$en, wie weit e* mit ber Sntwidte

lung biefe* Renten* bei 9lna.ragora* getommen ijl, — wenn

wir ben »eiteren tontreten Sinn be* vovg fud&en: fo finben wir

weiter ni$t*, alt bit au* ff# beflimmenbe Sfjatigteit, weldf>e

ein SJlag, eine SBeflimmung fe?t; bie Sntwitfelung ge&t ntdfjt

weiter, alt bit jur ©efttmmung be* Sttafe*. Slnajagora* giebt

un* feine Sntwidfcelung, feine tontretere SefHmmung Don bem

vovg; unb hierum ifl tt bofy $u tl)un. Sßir Ijaben fo nodfr

ni$t* weiter, alt bit abfhratte SSefhmmung btt in ftd) Äon*

treten.

lieber bie nähere ffieflimmung be* vovg bei Snajeagora*

fagtSlriflotele*:*) „Sr unterfd&eibe Seele unb ro£s tii$t immer

freftimmt 0äuffg ftred&e tt jwar Dom yotfc al* ber Urfad&e

be* Schönen unb Helten (tov xaXwg xai oq^wg), — baf

f!d^ etwa* fd&on unb red&t »erhalt; aber ber vovg fe$ tym oft

weiter nid&t*, alt bie Seele, ^nbem er ober Rubere fagen, ber

vovg bewege Sitte*, fo fei) fle nur bat SSewegenbe." SBeiter

*) De aniraa I, 2.
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fuljrt »ritfotele* *) bie aSefiimmung t>on »najagoraS an: „2>er i

vovg fe t) rein, einfadf), otyne Selben/' b. I). o&ne burdf) etwa«

Anbere* äugerli^ benimmt fet>n, „uwermiföt, unb md)t in

©emeinfefcaft mit trgenb einem Anbeten." 2>ieg fmb 33eftim*

mungen ber rtnfad&en, fldfc felbtf befttmmenben £f>atigtett, tiefe

wrljalt fTd> nur $u ftd&, ift ibentifd^ mit fid), ntd)t einem Anbeten

gleidj), ijl bte, welche in tyrem SBirfen felbtf gleich bleibt;

— ^räbitate, bte wo&l gefagt »erben, aber fo für fid) aud>

wieber nur einfeitig flnb. .

2. 3Mef ift bie Eine ©eile im ^rinety be* 2foa*agora*.

SßJir fyaben nun ba$ £erau$ge£en be$ rove ju »eiteren 93eftim*

mungen, jur (?ntwitfelung $u betrauten. S)ief Uebrige ber

^Jfjilofo^ie be* Slnajcagoraa ffe^t aber gunädtf fo au$, baf bie

Hoffnung, au ber un* ein fold&e* «prinety berechtigt, feljr *et*

minbert wirb. 9luf ber anberen Seite fle^t biefem Ällgemti*

nen gegenüber ba* <3et)n, bie SDtaterie (ba* Sttannigfaltujt

überhaupt),— bie 2Jtöglid)feit (dvvafug), gegen Jene* al* '

yftor. 2)enn ba* ©ute, ber 3we<* W audf) atö SJtöglid&teit be*

fhmmt, ba* Allgemeine iji bie SJtöglid&feit; allein ba* Wl%t*

meine al$ ba* @i$felbftbewegenbe ift tnelmefjr an ftdf) wittlid)

(ivaQysg), — ba* gürffd&fe^n, bem Stoffen, ber ättoglt^tett,

bem «pafffoen gegenüber. **) Ariftotcle* fagt in ber $aupU

ffeile: ***) „SBenn 3emanb Don Ana,ragora$ fagte, er $abe jwei

^3rtnctpten angenommen/7
fo würbe er, obgleich 3fna;agora*

„fö ntdf)t beflimmt barüber ertlärt," bod) babet feinen SBorten

folgen; — e$ würbe parabo* Hingen, ba bie allgemeine 9Sor*

fletlung tft, baß ber vovg fein ^prtnctp ifl, aber eä wäre bo#

ganj rtdfjtig. „Anajcagora* fagt, urfl>rüngli$ fei) Alle« gemtfd&t

eod. loco : anXovv elyai xal afityrj ts xal xa&aooy . . • «7r«-

9% (prjolv tlvai rby vovy, xal xoiyoy ovtily ovdtvl TÜy akltoy ^Xtiy»

Phys. VIII, b;'cf. Met. XII, 10.

**) Aristot Metaph. IV, 4; XII, 6.

**#) Metaph. I, 8.
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SBo nod> nt#W abgefd)ieben tft, ba ift nod) hin »ergebene*

fe^eub; e* ift toeber ein Sffietfie*, ©d^arjeS, Oraue*, nod) fonfl

eine Jfcrbe, fonbern farblos: feine Qualität (noiov), no#

Quantität (nooov), nod) 33efHmmtI>eit SlüeÄ fe$ gemiföt

aufer bem yotfc; benn biefer fe$ ungemifdjt unb rein (afinyfj

xal xa&aQov,y *)

2Me§ anberc *princtj> ift berühmt unter bem Sluabrutf: £0*
moomerien (ojkho^^); b. baf ba* gjcijlirenbe, bie in*

bhnbuelle äftaterie (etwa*, wie Änod)en, SJtetall, gleifd) u. f. f.)

in ft# au* |td) felbft gleiten feilen befiele, bie jugleid> un*

ffnnlid) (anha) fe^en. 3n ber Sarftellung bei #riftotele* ifl

SfioiopeQeg, ba* @leid)tfceilige, bann ber allgemeine 3tauie ba*

für. (Ziemer überfe$t fj 6fioiofi€Q€ia: „bie He&nlidjfeit ber

einzelnen Steile mit bem ©anjen;" unb al ofioio^eQeiai:

„bie glemente, Urftoffe/' Sie £&eit$en al* 6/xoiofiiQeiai

flehten fpatere* äßort.) **) 6* tritt befhmmter fcerau*, wenn

»ir e* fcergleid&en mit ben SBorflellungen SeuciW* unb 2)emo*

trit*. ©iefe ffltaterie ober ba* »bfolute al* gegentfänblic&e*

SBefen fa&en nnr bei SeuciW unb JSemotrit, fo n>ie bei gm*

jtebotle*, fo benimmt, baf einfache 9ltome — bei biefem bie

fcier Slemente, bei jenen unenblicfc tnele — nur nad) ©eftalt

unterfd&icben gefegt traren, beren ^nt^efen/ 3ufammenfe{un*

gen bie ejiftirenben Singe flnb. Sfriftotele* ***) fagt herüber

#) cf. Amt I. L Ix 3r\ tovnov avpßatvH Xfyeip avxtp rag

%q ti %y (xovxo yitQ «nXovv xal äpiyfg) xal &dxtQQV> xa&antq öV,

olov xCÖtfxtv To ttoQiOTov nQiv OQtofrrjvai xal fitxaoxsTv tYJovg xivog.

, #*) Seit. Hypotjp. Pyrrh III, c. 4, §. 33.

*#*) De coelo III, 3: 'AvatayoQag <T 'EpntöoxXei IvavxCtog Xiyu
negl xutv axoix^tay, 6 fitv yeta nvQ xal yi\v xal xa avaiot/a toi/-

TOff, GJOiyjTa (frjaty dvai xtov otopdnov xal ouyxtTo&ai navx Ix

tovxtav. ^ya^ayoQag 6k xovvavxCov xa yaQ ofioiOfitQrj orot/eTa

(X£y<a <f otov aagxa xal ogovy xal rtoy xoiovitav ?x«sOk), afya

xal 7ivq fiXyfxa tovtmv xal xtäv alX(ov anfQfiartav ndyriav elvat yttQ

£x('ct€(>ov avTüiv i$ aoQaraiv o/xotofiEQuiv naVTUiV ri&QOiotiivtav. Jio

xal yCyvto&ui ndvxa Ix xovimv.
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nafcer: „»ttajragora« teiltet fiter bifc Slemente ba« Sntge*

gen$efe|te t>on entyebofle«." (3n einer anberen Stelle bagegen:

„£r ne&me," wie er, titele principe „an/' in 9infld)t be« 2Ka*

teriellen, unb jwar „unenblidj Diele «principe.") *) Entgegen

fet> er barin bem Smpebotle«, bajf „biefer al« Urprinctye geuer,

. £uft, Srbe unb SBafler annimmt," tner einfa^e, urft>rüngli#

©e^enbe, unfcermifdtf, untoeränberlid), bie an unb für ft$ be*

flehen, „burd* beren SBerbinbung alle ©inge entfle&en. 3tn

©egenfafce faßte umgetef)rt Sfoajragora« bie demente (bie ©runb*

befltmmung be« SBefen«) fo auf, baf" ba« Sjiffirenbe, gscr*

fdjiebene, qualitativ SSeflimmte, ba« 3nbhubualiffrte, „5. fd.

gleifd) emfad), ba« ttrfprünglidje fe^; hingegen foldje«, Wte

SBaffer, geuer" u. f. f. (ba« 9Jnff<^ be« ©riflirenben, ober ba*

allgemeine Clement) fd)led)t$in „ein ©emifd> au« biefen ur*

fprüngli^en (Elementen fe$," bie unenblid&e 8*ermif$ung alle«

gjeiftirenben, bie e« in unenblid> tleinen Steilen enthalt, $leif#

beffe^e au« kleinen gleiteten, Oolb au« tleinen ©olbtfcei*

len u. f. f.
'

S« galt i&m al« «prineip, tt>ie ben ©raten: ®a« ©leid&e

ifl nur au« ©leidem; e« ifl fein ttebergang in« Sntgegengefe^te,

feine SJereinigung (Sntgegengefe^ter mogU$: ,,9lu« 9tid)t« wirb

9ti$t&" Sitte SBeranberung ifl tym ba^er nur eine ©Reibung

unb ^Bereinigung be« ©leiten; bie SBeranberung al« wa^rcSJer*

änberung wäre ein SBerben au« bem Sticht« feiner felbft ,,SBa«

wirb, war fd)on t>or$er ba," nur unffofctbar, an fl$. S)ie Snt*

fleljung alfo ifl nur „ein SBerben au« fd>on ©e^enbem unb

Sor^anbencm, ba« aber wegen ber Äleinfceit für un« unem*

#) Metaph. 1, 3: *Ava$ayoqag 6h 6 KXa^ofiinog tj fily riXixtq

7Iqquqos zovtov ^(Smpebofle«), tolg d* iqyotg varsQog, txneCgovg

üvat (pt}at jag dg/dg' o/ador yag unavta ia ouoiofuoq, xa&antQ

väwg rj nvQ, ovjta ytyveo&ui xal dnoXXva&aC <pjjoi avyxgiasi xal öut-

ynCati. fiorov, aXXtog cF ovj€ yfyyeathu ovi a7s6XXv<ttou, aXXä öiap4-

vuv ätöia. Met. I, 7,
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yfinbbar ift." *) 3ene Elemente fe$en ein au* biefni gemifdfrte*

©frao*; i&re ©leid&formigteit fty nut faeinbar. 2>ie «ntffc

(jung ber tontreten 2)tnge ift, baf Äbföeibung btefer unenbiidj

bieten «principe eintrete, — baf ff# ba« ©leic&e au* folgern

£f)ao* abreibet, unb ftdj* gu ©leidem ftnbet. 2>a* ift alfo

Sibfd&etbung au* Ungleid>en. „ß* fc^ fein <£ntfle$en unb 9Ser*

gefcen; ba* (Sntfte&en fe|> nur 3ufamment^un / ba* Kerge&ett

nur Trennung." (Arist. Met I, 3, L I.) ®o fagte er &u 2ln*

fange feine* SBerte*: „3uflfci# (opoS) iftÄlle* gewefm (/ravra

Iqtifiava rjv)," — ijt freiließ unbeflimmt, — ungefd)ie*

ben wie in einem (S&ao*; „ber yoSg fd)ieb es bann, unb MU
bete barau* bie untergebenen ©ebilbe/' **) 2>er ?o£fe fct> ba*

«Bewegenbe, toa* ba* @leidf)e einanber bringe unb lieber

fd)tibe. ***) $uf ben Unterfc&ieb Don gmpebotte* unb Snajca*

gota* ge$t, loa* «riftotele* (Phjs. 1, 4) femer frittjufefct: „3ener

nimmt einen äße^fel (neQiodov) biefer 3uftanbc Ätt/ t̂t

nur ein einmalige*" hervortreten.

2>er SSorftellung be* 2)emotrit ijl bie be* »najragora* in*

fofern äfcnlid), baf ein unenblid) SJlannigfalttge* ba* Urforüng*

lid)e fe$; aber bei i&m erföeint bie 33efttmmung ber ©runb*

jjrinctyten fo, baf fte ba*jenige enthält, loa« loir für ba* ©e*

bilbete, bur^au* ni*t prjl^einfa^e anfefren. 3. 33. gleifö*

Ü)cdd)cn unb ©otbtl)cild>cit fetten urfyrüngticfce ^rinetpien, —
tjolitommen inbioibuaüffrte Sltome, bie bur# i^r 3ufammentom*

men ba« formtreu, toa* aU ©ebilbe erföemt. 2)a* liegt ber

QSorfiellung na$e. Nahrungsmittel enthalten folc^e Steile, meint

*) Aristot. Phys. I, 4: «5$ ov ytyvo/iivov ovöevbg tx tov fiq ov-

TOS' et sqq.

**) Diog. La'ert. II, §. 6; Sext. Emp. adv. Math. IXt §. a
***) Arist. Phys. VIII, 1 : ouov nävxtov ovitov xcel r\n(^iovyi(av xbv

ItTifiQOV XQoyoyf xCytimy ipno$%om tbv vovy xat öiaxQiwr et sqq.;

BIclaph. I, 3ßn.
^ r
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man, bie bem SBlutr, gtetfc^c hotwogen finb. *) 2>as Verbauen

tftnnun nichts als 8fasf<heiben beö homogenen, Slufhehmen bef*

felbcn, unb Slbfchciben beS heterogenen. Smarten ift fo nur

s&ermehrung; ber SM ift baS Slbfonbern beS ©leiten, unb

(Suhvermifchen mit bem heterogenen. SBaS bie Sfosfchetbung

be* ©leicharttgen aus bem ©h*o* unb bie 3ufammenfe$ung

bess © lf idjartifl cn, fo tote bie aiuflöfung Wieb er biefeS ©leicharti*

gen, hervorbringt, ifl ber vo#s. ©ie fyatitftit ift einfach, ffch

auf ftd> be$iehenb, rein, formell; fo für fleh inhaltslos.

35ief ifl bie allgemeine SSorftellung, unb ganj btefelbe,

»eife rn neuerer 3eit $. 93. in ber ©Hernie Jjerrfdjt 3>ie $u

mifd)en Slemente finb: ©aucrjtoff, SBafferftoff, Sohientfoff, EU*

taUe als nur relativ einfach, u. f. ». Sic fagt: SBenn man

»tflen »öde, was ftletfd), £>olj, ©tein u. f. f. wahrhaft fei), fo

muffe man tf>re einfachen 33re|kabtheile barftellen; unb biefe

fetten bad i'cßtc. Sie giebt aud) $u, baß Mieles nur relativ

einfach feh, &. 33. befrhe ^lattna aus brei bis vier ättetallen.

SJlan f)<*t fo lange baS SBaffer unb bie ßuft für einfach gehal*

ten; aber bie Shemie $at ffe je?t jerlegt. $ier in biefer #e*

mifchen SlnfTcht »erben bie «principe ber natürlichen Singe als

qualitativ bejlimmt angenommen, unb fo unveranberlid), unwan*

beibar. 2>er Sttenfch ift hiernach eine SJlenge von Äohlenftoff,

SBafferfloff, etwas Srbc, JÖfybt, ^c^ot u. f. f. Ss tft be*

liebte SSorflellung ber Alfter, im SBaffer, 2uft ©auerfloff,

Äohlenffoff p fe$en, bie — nur burch @cheibung, v9luSfonberung

— fe^cn. SlUc Srnäbrung unb 3unahmc feh nicht Nahrhafte

Slfflmilatton, jebeS (Singeweibe nehme ff$ nur feine befonberen

Xtyih; £eber u. f. f. habe eine 3iafe, fo baj baS Xtytt aus

ben verriebenen Kräutern, Körpern u.
f. f. fleh feine Ztyilt

herausgehe.
• •• . •

_

*) Arist. de gencrat animal. I, 18: lAvtttjttyoQCCS fih yctQ (Mytog

<prjol OtcQxag ix jfjg TQO(prje Jiaogtiyca tais G(tQ%lv.
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Sief ift ganj ber ©taubpuntt ber ^^lofo^ie be* ffofrra*

gora*, baf ba* unenbliä)* qualitativ SBejltmmte bat Sinfafte

fe$ (gleifö ffel>t man fretltö) nid)t metyr für tinfad) an, twfjl

aber SBafferfloffga* u. f. f.), unb baf man bann annimmt, ba*

Sfnberc betfelje nur in ber 3ttfamm™f>fmn9 biefer einfachen.

6* €ft freiließ biefe SSorftellung be* »najragora* aud> \>tvfa)it*

ben t>on ber ber mobernen kernte; ba* toat wir für twrtret

galten, tft für if>n ein qualitativ SBefiimmteS (ba* Urfyrüng*

lityt). f&tim gleifä) gtebt er jebodj fetyon ju, baf bie Steile

nity alle gleid> ftnb: e* werbe aber gleifa) genannt naä) ber

ttbemnegenben Stnja^l ber 9lrt Steile, bie ftd) mit anberen t>er*

tnifctyt tyaben. 3a, jebe* Sing enthalte alle anberen Singe:

SBaffer, ßuft, Änod)en, ^flanjenfrü^te u. f. f.; unb umgefetyrt

bat SBaffer enthalte gletfd) al* g(eifd), Änodjen u. f. f. 3n

btefe unenblitt)e 9J?anntgfaltigfett ber $rinct|rieii gef)t atfo 9lna*

jragoraS gurütf. Sa* (Sinnliche ift erjl burd) bie Slnljäufung

aller jener Z\)eiia)tn entftanben, worin bann bie eine Slrt von

Xtyitym ein Uebergetm^t Ijat; fo baf in Ottern Sitte* ift. Sie

i&omöomerten, beren am meinen irgenbtvo angehäuft ftnb, nta*

d)en, baf un* bat ©anje als biefe* 33rftimmte erfdjctnt. •)

Siefe 5lnft$t tft ganj verfd)ieben von ber SBorftellung be*

%i)ak$ unb be* §erafttt, tvo titelt nur bie SJtögli^feit, fonbem

bie ffiirtlicfyfeit ber SSertranbelung Sine* in ein Sitten* {am

©rttnbe liegt. 33eim sprocef btt #eraflit liegt ju ©rttnbe, baf

btefe gleiten qualitativen Unterfd)iebe ftd^ in Slnbere* venvan*

beln tonnen; unb btefe SBertvanbelung ift eine intereffante ©e*

fttmmung. SBertvanbeln ifl in einem bereiten ©inn $u ne$*

#) Amt Phy*. I, 4: <Tio (f«oi (a&er nidfjt beflimmt Sfoajragora*

aüein) nüv Iv tiuvtX fxf^T/ßat, dioTi nav ix navibg iwgtop ytvopt-

vov' (fttCvta&ai dk ötcuftQovTa xal 7TQogayoQtvta!)ca tUQcc alXf\l<ay

Ix %ov f.iaXtöttt vjiEQtyovrog öia ib nlrj&og lv xj pCiu iwv antiQiav*

tllixQivaig fitv yltQ oXov Xtvxbv yj
jiilap rj yXvxv fj aagxa r\ oaiovv

ovx flvai, otov cf£ nUTaiov exaaiov tyeh toOto doxtTv ttvtti i^v qv-

Giv toü 7tQay(.tttiog. Mctaph. IV, 5.

26 *
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roen, t)cr €*iflen& no# unb bem ©egriffe na$. SBenn bei bm
9üten tum ffiertoanbelung bie Kebe ifl, fo nimmt man bief ge*

woIjnUrf) fo, Ab frt> bie SSewanbelung ber ßrijlenj nad) ge*

weint, unb unterfurf)t, ob ba* Koffer. $. 95. bur$ $emiföe 33c*

fjanhlung, |n$e, ©efUUation u. f. f. in (Srbe Derwanbelt »erben

fonne; ba bat benn bie enblid^e Sbemte tyre ©reitje. Sin Slnbere*

ifl «aber bie aSertoanbehmg bem 95egriffc nad) ; unb bief ifl bet

©uro .bei $erafItt, unb in aUen alten ^ilofopfjien. 2)af j. ®.

ba* SBaflfer ff# in 3eit, in Staum felbjl überfe$t, gel)t ni#t

I« Retorten u. f. f.; ober biefet Uebergang tum Siner Qualität

in bie anbere ifl in biefen *pf>tlofoj>b«n gemeint 3n jeber

lofop$ifd>en Sbee fommt e* Dor, baf ba* Koffer fTd) in £uft

frerrcanbelt, — b. % tiefer innige 3ufammenf>ang im SBegriff:

bof ba* <5ine ni(^t fetjn tonn otyne ba* Anbere, bog ba* %n*

bere tym notfjrcenbtg ifl, unb feine* üufer biefem 3ufammen*

$ang felbflfiänbig beilegen tonn, — fcaf ba* Seben ber Statur

ifl/ baf fi# Sin* $um «nberen *er$alt. SJtan pflegt n>o$l bie

SBorflellung )u &abrn: baf, tetm man ba* Koffer fortnäljme,

e* jwar ben ^3flanjen unb gieren fd)led)t *rge$en würbe, —
aber bie Steine tonnten bo# bleiben; ebenfo lönnte man bei

ben garben §. SB. ba* ©laut wegnehmen, — grün unb roty

blieben bo& ©ief tonn man tmpixifä leidjt aeigen; jebe*, fagt

man, jty qualitativ für fld>. 2>ief rfl aber nur ber Sriftenj

ttadf) ; bem begriffe na$ ftnb ffe nur bur# einanber, e* ifl bie

innere Stot&roenbtgfeit Sief merft man andf) w>ol)l beim 2t*

benbigen; ba gebt e* anber* &u, ba *otnmt ber SSegriff jur

€rifl<n$: toeim man ba* $crj au*fd)neibet, fo gel)t aud) bie

2unge u. f. f. ju ©runbe. SMc Statur eriflirt ebenfo nur in

ber ein^eit, al* ba* ^e$im nur i# in ber ©n^eit mit t>en an*

bereu Organen.

SBir feben, baf ben Sinafagora*, — inbcm <r ba* abfo*

lute Kefcn al* Allgemeine* befitmmt, — $itt im gegenflönb*

litten Kefen ober in ber SKaterie bie Allgemeinheit unb ber
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©ebante t>trtaft Sa* *nff* ifl fein eigentliche* ffnnli*e*

Se^n. Sie erfte Grabung über baü fumlirf)e ©fftn ifl baö

Stegattoe beffelben, ba* Unfinnlirbe, b. b** 9tid)t* ©lautbare,

hörbare u. f. f.,
— btefr bir f>o*fte Srhebung gemeiner qtytfi*

ter jum SWä)tftnntid)en, als Mofem Äegattoen be* gürun*fet>n*.

Slber ba* «poflttM ift, baf ba* fe^enbt SBefen fett* »lUgemeU

ritt ift. £>a$ @egenft«nbhd)e ifl voifc, aber für biefen ba* an«

bere ©e$n eine 9$ermifa>mg ©nfad>er, bte niä)t gleifä) ma)t

gif*, ni$t rotf> ni*t blau ift; aber bieg g infame tii#t an ftä)

ein fad), — fonbern befielt feinem SBefen na* au* Sfcomöcmt*

tien, bie aber f» «ein flnb, baf fle tri*t empftnbbat finb. Sie

Älein^eit alfo hebt fle m*t al* fe^enbe auf, ftnbem'fCe ftnb

aufbehalten; aber eben ba* ©e^enbe tft, fld&tbar, riea)bar u.

f. f.
§u fe^n. Siefe unenbli* fleinm ipomoomerien t>erf*win*

ben allerbing* in ber genauem »orftellung; gkif* j. ift

bief felbfl, aber auä) eine Stiftung t>on SHlem, b. fy.
etf ifl

niä)t einfa*. Sie wettere Slnatyfe geigt gCeiä) bie Verwirrung

biefer SBorftetfong; gleifa), nehmen wir weg wa* nta>t gleif*

tfl, fo wirb e* »eränbert: ober e* bleibt, »eränbert fann e* ni$t

»erben. Sine fol*e Sorftellung mujj ff* tnefp ober weniger

in ftd) felbfl verwirren. 2luf ber einen Seite ift fo jebe* ©e*

bilbe feinem £auptelementt iradj urftrüngli*, unb biefe Steile

aufammen in a eben ein törperliebe* ©anje* au*, — wa* aber an

f?d> Äfte* enthalten foll. Ser ™£s ift bann nur ba* 33in*

benbe unb $rennenbe, ba* Siato*mirenbe. Sief fattn un* ge*

niigen. SDtan fann Irrest mit ben £omoomerien be* Slnarago*

ra* in Verwirrung geraden; bie ^auptbeftimmung muf man

aber feftyalten.
^

Sie §omöomerien flnb auffattenbe Vorftelltmg. SBie hangt

ftc mit bem fonftigen sprineip be* Vttaragtta* jufatnmen? 33e*

gießen wir bieg auf ba* «prinetp be* SBerflanbe*, fo finb bie

Vorftellungen über'* gtnjelne fonfequenter, al* fie 3unäd)ft au^

fc^cn. %\\\>tm ber SSerftanb bat fi* fefbft S3eflimmenbe ift: fo
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ifl ber 3n<KiU 3»e*, — tr&ält ff<$ ImSBerbältuig ju «nbe*

rem; cf entfielt unb toergejt ntc^t, obgleity er in ber Sptig*

feit ifl. 2)ie SSorjlellung be* 9lna*agora4, bag bie fontreten

$rincil>ien befle&en unb ffd> er&atten, ift alfo tonfequent. gr

fcebt Gntflefjen unb ©ergeben auf; e<5 ifl nur SBerimberung, bie

3ufainmenfc$ung unb Sluflöfung btt äJereinten ift. ©ie ^)rin*

eisten ftnb tonfrete, mt)<xUmtlt, — fo *iel &wt*t; in ber

SBeränberung, bk twrge&t, erhalten -|Wj> tnelme&r bie sprinetyten.

2>ie aSeränberung ifl äuferljcfc, — SBerbinbung ober Trennung;

@leid)e* gcf*t nur mit ©leidem sufammen. SBie ^aotifdje 3Ser*

tnifdjiuig ifl fretlitf) 3wfawuienfc t)tt t)OU Itncjlctcfycn, b(x$ ifl

aber nur 3ufamme»fe$ung, ni#t ein inbtoibuetle* lebenbiges

©cbübe, — biefe* erhält ftd), ©leides ju ©(eifern berbinbenb.

eo rof> biefe SlWflellungen fmb, fo fTnb jte eigentltd) bem vovg

nod) entfyred)enb. . ;

3. SSaS nun bie einfache ftefulattoe SBejiefjung be*

vovg auf biefe SDtaterie betrifft: fo ftnb beibe fyefulatiü nt$t

aU <£in* gefe|t. 2>enn biefe ifl nid)t aU (Sin* gefeftt, ber 93e*

griff ifl nic^t in fte felbfl eingebrungen. $ier »erben Xfytil*

bie begriffe oberfläd&ltd). 2)er foifc ifl bie bewegenbe 6eele

in SUlem; „er ifl aU Seele in ben gieren, — fowofcl in ben

grofen, al* Heiner ben befferen unb fd)led)teren." *) Slber als

Seele ber SBelt, aU orgauifd)e* Softem be* @aujen, — ber

SBerflanb am Realen bleibt bei Slna.ragora* ein blofje* Sßort

gür bat fiebenbige alt ßebenbige*, inbem bie Seele al* ^rin*

ci|> begriffen war, forberten bie Sitten fein weitere* tyxincip

(benn ffe ifl ba* Sidtfelbfibetoegenbe), — aber für bie 93*>

fUmmtyrit, bie ba* £f)ier aU Moment im S^flem be* ©anjen

ifl, wieber ba* Slllgemeine biefer ©eflimmt^eiten. Slnajagora*

nennt ben SSerflanb aU foldjeä ^pttneip ; — unb in ber £l>at

muf ber abfolute begriff altf ba* einfa^e Sßefen, ba$ ©i$*

fclbflgletd)e in feinen Unterfdjieben, bat ftd) gutaweienbe, bie

*) Aristot. de anima I, %

•
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Hfdttät efßtnbe, bafär crfannt »etbrn.. ttfctr bafi »nnragi*

rae '.a». vnn jUBiucquin oen toernanp outhm* 1»»* 'riwcr c» xii*

ein vernünftiges Aftern begriffen' fyättt, ih-< batjon £fl*ret tfd)

iu#t nur tetnr ©tmr* < fonbrt^m b i c «ttm j fa^ea a

u

ä r lief 1 1 a> fort*

übet, bag et r* babei fö/ bewtnbm Uefa wie *#fm wlrrfagen,

baf bie SBett, bfo Statut ein; grüfe* Softem/, bw SOBiU mtfr

eingerichtet fet>, ober allgemein Vernunft .ff ()• ®abM> WM
wir weiter noch aar nichts t)on brr BlealUtruna biefer Vernunft

über »Ott ber ä&erltänbigtett ber äßtlt ein. * . »

2)er rotfc bes »najeagoras i(l nod) formefl, *bgfti# bie

Sberttität be* SprmctyS mit ber ^fu(ntti9--titigff4'rn'«urN.

ÄriftoteleS *) etfennt bas Ungrnügfcnbe btSr ictnaragoräifdKn

wvg: „SInaragoraS brauet wo&l : bm wfe Ju feiner 33ilbung

bes SBeltfafiemS Xxooponouavy. wenn er nämltd) in Serless

gefeit ift> bie Siot&wenbigfeit einer Sacfre aufzeigen (btn

©runb ber Sfcotywenbigtett angeben fott), fo siefct er tyn ^erbei^

fonft gebraust et atlt* Änbcre e&er Jur grtlärung, als ben

2>af ber rot>g b*S SluaragoraS etwas gormelles geblieben

ifl, ift nirgenb ausführlicher angegeben, als in ber befannten

etelft aus *piaton'S $&äbo, .**>. bie für bie Wilofoftie i*s

SfoaragoraS mertwürbig ifl ©otrateS bei ^ßlato giebt am hu

flimmteften an, worauf es bem ©otrattS unb $piato antommt,

was i^nen bas 5lbfolute ttf, unb warum tynen SlnaragotaS nid)t

genügte. 3$ fü^rt bieg an, weil es uns überhaupt einführen

wirb in ben $auj)tbegriff, ben wir im Milofopfttften JBewuft*

fe^n ber 9Uten ertennen. SotrateS l>at näheres SBerfjältnig jtrm

vovg; bie 95e<!immungen beS vovg fommen tym $u. ^piato laft

ben ©otrates Iner erjagen (bieg ifl aud) Sßeifpiel feiner 9ieb^

feligfett, wobur^ es etwas lang wirb), wie es tym mit Slnara?

goras gegangen fct). ©ie ^auptformen, bie bei SotratcS ^er^

*) Arist. Mctaph. I, 4.

**) p. 97-99 (P . 85- 89).
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vortreten, fcfjen ttir aud? barin. „Ate i$ cinft au* einer Schrift

bes SUraraacra* ttotlefcn borte» baß er faat, bar Starftanb fcö

ber £>rbner ber SBelt unb bie Xtrfadje," ba£ cm unb für f!df>

©efltmmte, 93e*>icteitbe ber 3teaMat: „fo freute 4$ tnt^ eimr

fo (eben Urfa^c; unb id> Ijiclt bafür, bag »enn btefeS ftd) fo

,
vergelte, baf ber. »egriff alle SteaUtat an^Üe, fo »erbe et

ftbes fo fe$eu, »ic es am »eften tfl/'~- bet3»e<f »ürbe auf*

flWigt „SBenu nun 3emanb bie Urfadje b*S Cfin&etaeii

ftnben wollte , »te es »irb unb »ie es »ergebt, ober tote es tft:

fb müffe er biefeS oon jebem auffud&en, »ie es tym am Sefleti

W/ Su ftyw# ober trgenb auf eine SBetfe pafffo ober tljattg ju

fe^n." 2>af ber SSerflanb bie Urfa$e, ober bag SllleS aufs

»efle gemalt fty, ifl gleid&bebeutenb; es '»irb fty bieg me$r

befHmmen aus bem ®egenfa$e. gerner: „3luS biefem ©runbe

gebore es ffd& für ben SJtenföen fo»o$l oon fxä) felbfl, als oon

allem Slnberen ntd&t SlnbereS &u betrauten" (fud&en, oxoneiv),

„als baS, »as baS «efle unb »olltommenfle fc$; unb es fe$

uotfnoenbig, bag biefer bann aud) baS ©df)le$tere »iffe, benn

SSeiber SBiflenföaft fei) ein unb biefelbe. ©o überlegenb (rat*

fonnirenb), freute t$ midi), bag id& glauben tonnte, einen fielet

ber Urfadje oon bem ©e^enben (zwv oWa»>)" — Buten

— „gefunben 8« $aben, red&t na$ meinem ©inne (xard vow

ipavty), an bem SlnajragoraS:" alfo „er »erbe mir fagen, ob

bie ©rbe platt ifl ober runb, unb wenn er mir bieg gefagt,

»erbe er mir bie Urfadje unb bie 3lotl)»enbigtett ber ©adj>e

auslegen, inbem er mir baS Sine ober baS »nbere als baS

93effere aufgeige; unb »enn er fagt, bag fle in ber SRitte ifl,

fo »erbe er mir auslegen, bag es fo bejfer fe£, bag fle in ber

SJtitte ifl/' — b. |). tyren 3»e*, ber an unb für ffd) befhmmt

ifl, uid&t ben 9iu$en als äußerlich beflimmten 3»e*. „Unb

»enn er mir biefl aufjeigte, fo ma^te mity barauf gefaft,

baf er mir nun feine anbere 3lrt von Urfad^en me^r ^erbeU

bringen »erbe (»eitere Urfadf>en »ollte idj) bann nid^t); cbenfo
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t>oit ber (Sonne, iSJtonb unb ben anbeten Sternen, tyren @e*

fd>afenbetten. 3nbem er jebem (gtn)etuen feine Urfaa)e an»ie*

iinb ottcn gemetnfä)aftU4>, fo backte t$, et werbe Don jebem

ginjelnen fein 93c#f4 A unb t>on allen ba* gememfame S3efte"

— bit freie, an unb für ftd> fetjenbe 3bec, ben abfoluten gnb*

3»t* r4. ,;au*legen. 3$ ^tte biefe Hoffnung nto)t Im äSiele*

weggegeben, fonbem nabm eifrig biefe ©Triften, unb la* fle fo

batb al* mögliä), um auf* balbejle ba* Oute unb ba* @d)te#te

fennen ju lernen. 95on biefer fünften Hoffnung fiel ia) nun

$erab, al* tä) fa$, baf ber Sftann ben ©ebanfen (vavg) gar

nid&t gebraute, noä) irgenb ©rünbe, um bie SMnge ya bilben

(öiaxoofiteivy. fonbern bie fiüfte, geuer, Sßaffer ba§u nabm,

unb nodj) tnele* (Rubere* unb ttngefdn'rfte*." Sßir feljen $ier,

»ie bem 93eften, naä) SSerflanb ©c^enben (ber 3»etfbejief>ung)

ba*jenige entgegentritt, tvai »ir bie natürlichen Xtrfaä^en neu*

nen, »ie in £cibnt% bie causae efficientes unb finales.

Sief erläutert ©otrate* femer auf folgenbe SBeife im @e*

fangnijfe, eine ©tunbe oor feinem £obe. „Sr fd)ien e* mir fo

gu maä)en, »ie »enn 3emanb fagte, ©otrate* tfjue alle*, »a*

er tyue, mit SBerjtanb, unb »enn er bann baran ginge, bie

©rünbe oon jebem anzugeben, wa* id) tyue, er juerjl fage, baf

ia) be*»egen je$t ^ter fi?e, »eil mein Äörper au* £noä)en unb

2Wu*teln befielt, bie Änodjen bia)te (fe#) ffob," meinen Äörpet

gu tragen, „unb ttnterfä)tebe" (diayvdg, Slrtttulation) „t>on

einanber $abcn, bie 3Jtu*teln aber falng ftnb, ftdt) au*juf!re(tett

unb *u beugen, bie Änodjen mit gleifa) unb $aut umgebenb

(nad) biefer gäfngteit, baj* bie Anoden an ben ©elenten Don

©tretf* unb 93eugc*attu*teln aufgehoben »erben, meine ©lieber

$u Ör»egen, ftye iä) je$t ^ier): unb »enn er »eiter al* llu

faä)e meiner Unterrebung mit Sud) ankere bergleid)en llrfa^en,

bie Xone unb Süfte unb ba* ©el;ör unb taufenb anbere ©inge

$etbeibrä$te; — bie »a&re Urfa^e" (freie »ejlimmung für (id),
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ber ba* nur mecf^anifd) ^cugcrlidje unterworfen ifl) „aber an$u*

erachtet, mid) $u verurteilen/ barum auet) tc$ e$ für beffer er?

ad^tet, frier $u fäen, unb für gered&ter, ju bleibe» tinb bte ©tarfc

ju erbulben, weld>e fte bef$l«fa» <wü*ben" (wfe muffen -un* er*

tnnern, baf ©ner feiner gcetsnbe WUt* .jur glud&t für ©ofrate*

eingerichtet fjatte, ber bieg aber abfd&lug): .,/bcnn fpnfl, htm

§unbe, wie längfl wütfben biefe Änodjjen unb 2ftu*teln &u 2Jte*

aara ober in 93öotten febiu fcon ber SReimma be* SSeüen fort*

bewegt, wenn id^ titd^t für geregter unb fd&öner hielte, flatt $11

fliehen unb bat? cm Alt laufen* ber (Strafe midb au unterwerfen,

welche ber (Staat mir auflegt.'' s}Mato ftcüt l>tcr auf nötige

äßrife bte *wei »rten tnm ©rttnb ttnb Urfad&e einanber gegen*

über: r©i* Urfahr au* %rotdtn, unb bie aufere Urfadfje (£l>e*

mtanu*, 2Jted()ani*mu* u. f. w.), um ba* @d)iefe aufzeigen,

ba* ^ter in beut SSeifinel eine* äftenfdfoen mit SSewuftfeijn ttdj)

fc$t. Slnaragora* f>at ben ©d&ein, einen ju befHtnmen,

t>on btefem am gelten ju wollen; er lägt bieg aber foglctcb wie*

ber fallen, unb ge$t &u ganj äugerlid&en Urfad&en über. „3ene*

aber" (fold&e Änoc^en unb 3ttu*teln) „Urfadj>en &u nennen, ift

ganj ungefc^itft" (falf<H „äBenn giner aber fagt, bag oljne

foW)e Änod&en unb Sttudteln ju Ijaben, unb xcat i$ fonfl l>abe, i$

ba* nidf)t t^un fönne, wa* id) für ba* SBcfle hielte (?ä do&vra

lioC): fo l)at er ganj rce^t 5lber bag ity au* folgen Urfadjjcn

ba* tfjue, n>a* ity tl)ue, unb wa* i(^ mit SSerflanb t^ue, baf

CO
Iii

tljue, — bief ju behaupten, ifl eine grofe ©cbantenlofTgteit; e*

^eift: ben Unterfd^ieb nid^t ju mad^en Derlen, ba§ Sin<

bie wa^re Urfad^e (to aixiov ovtl), ba$ 5lnbert aber nur

baä, o^ne welche* bie Urfadj)c nittyt Wirten Wnnte," — bie 23e*

bingung. Sieg ift, wa* ^5lato über 5lnaxagora* fagt, ba§ ber

vovg nur formell ifl unb bltibt

!Sief i<l gute* SBeiflnd/ ba* un* ^eigt, baf wir ben 3wetf
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wmiffei* bei fol«m Sttlätun^SWcn. Anbeter <Stit* ift c*

ni*t cm gute* Seifrirl, »eil es al bern Rttye.tcr.felbflto

»ugten SBilltür genommen ift, — Ueberlegung, ni$t bewugtto*

fer 3»e<f. «) 3* Wer Beurteilung be* anajtagoräiföen

vovg tonnen »tr im Allgemeinen bieg wo&l autfgtfprodjen fe^en,

bag Slnajagora* teine Slnmenbung im Realen t>on ftinem vovg

gemalt fcabe. Aber /?) ba* *pojIttoe in bet Beurteilung bei

(Sotrate* fd^cint un* ebenfo auf ber anberen Seite ungenügenb

&u fe^n, inbem e* auf ba* entgegengefe$te g.rtrem übergebt,

nfimlty für bie Statur Urfatyen &u verlangen, bie ni$t an ifp

ju fe^n föeinen, fonbern bie aufet i&t in ba* Bewuftfet>n über*

Ijaupt fallen. 2)enn »a$ gut unb föön ift, ift £&eil* ©ebantt

be* SBemuftfe^n* als folgen; %m& unb $»echnafjige$ S&un tji

$unäd)ft ein £l)un beS 93en>uftfe^n^ , nic^t ber Statur, fiber

infofern 3n>etfe in ber Statur gefegt »erben, fo fällt ber 3we<*

als 3tot& aufer tyr; als fol^cr ift er nid)t an tyr fclbfl (bief

fällt nur in unfere Beurteilung)/ — fonbern an il>r ift nur

baS, »as mir natürlitfye Urfa^en nennen, unb für ifyr Begreifen

ljaben mir aud> nur tyr immanente Urfadjen ju fud)en unb an*

jugeben. SBtr unterfd)eiben fciernad) j. 93. an ©otrates ben

3»ed unb ®runb feinet £anbelnS als Bemuftfe^n, unb bie

Urfacfcen feinet mirtltd^en £anbelnS; unb 2e$tereS würben mir

allerbingS in feinen Änod&en, SJtuSteln, Letten u. f. f. fu^en.

3nbem mir bie Betrachtung ber Statur nad) ^wetten — als un*

feren Öcbanfm, nietyt einem Setyn ber Statur — verbannen: fo

verbannen mir au* ber Staturbetradjtung alfo bie fonft beliebige

teleologifdje Betrachtung; B. baf (SraS mäd)ft, bag es bie

2l>iere freffen, — unb biefc fmb unb ©ras freffen, bamit mir

fie freffen tonnen. Ser &xot& ber Bäume fe^, baf iljrc grüßte

verje^rt merben, unb ba(j ffc uns #01$ gtrai #etjen geben: viele

$$irre haben gelle ju mannen Älcibern: baS Sfteer in ben nörb*

Ud)en Älimatcn fdjwemmc $olj|lämme an* Ufer, meil an biefen

Ufern felbjt tein £olj madtfe, bie Beniner alfo es fo erhalten
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u. f. f.* 0o twrgeflellt liegt bet 3»edf, fea« ©ute oajfet bet

©ad^e feibft 3)ie «Äatur eine« Singe« wirb bann tit$t oti unb

füt fldf) betrachtet/ fonbem nur in S3e&ief}ung auf ein Rubere«,

ba« baffelbe nid^t« angeht ©er Saum, ba« @ra« ifl al« FÄa*

ütrtoefen für fl<h; unb biefe ämedimafigtrit, baf j. 33. ba«

. ©ra« gefreffen wirb, geht ba« ©ra« al« ©ra« nicht an, —
»ie e« ba« Ztytt nicht angebt, bag bie äRenföm in feine

gelle m tletben. .
•

Unb biefe »aturbctrachtung überhaupt fann nun ©ofrate«

an Stnajragora« $u t>ermiffm fcheinen. Allein btefer un« geläu*

frge ©inn be« ©uten unb 3n>cdhnafigen ifl Z^tiU nicht ber

einige unb nicht bet ©inn be« «ptato, Zfyciti ifl aud) bicfer

> nothtoenbig. Sßir haben a) ba« ©ute ober ben 3we<* nicht fo

einfeittg oorjuflcllen, baf toir e« nun nur fm fcorfiellenben 3Be*

fen al« folgen gefegt, entgegengefe^t bem ©e^enben fe$en: aber,

Don biefer gorm befreit, feinem SBefen nach $u nehmen; fo ifl

e« Allgemeine«, ©attung, bie 3bee be« ganjen SBefen«. S)iefe

tfl bie toa^re Urfahr, in ffch aber jurütfgehenbe Urfadhe: 3we*/
al« Allgemeine«, an ftdf) fe^enbe« grflc«, oon welkem bie 33etue*

gung au«gcht unb »eiche« $um fftefultate wirb, — nicht nur im

SJorficllen 3toect oorfjer, ehe feine SBirtlichteit ifl, fonbtrn au$

in ber Realität 5>a« SBerben ifl bie ©ewegung, tooburch eine

«Realität unb Totalität toitb; im Spiere, *pflanje ifl fein SBefen

bie ©attung, — e« al« Aflgcmeine«, ba« feine »etoegung an*

fangt unb wa« e« hervorbringt, ©tefe Totalität ifl ba« ©anje

(«Pfianje, S$ier u. f. f.), aber btef ©anje ifl nicht ^robuft au«

gremben: fonbem fein eigene« «probutt, e« ifl juerfl oorhanben,

ba« erde, ©idhfelbftyrobucirenbe; fo heift e« 3n>etf, ifl al« All*

gemeine« , nue in feinem SBerben al« ©e^enbe*. ©ie 3bee ifl

nicht ein befonbere« £>ing, ba« einen anberen 3nhalt hätte, al«

bie «Realität, ober ganj anber« au«fähe. ©iefe« Allgemeine, a) al«

noch ^3robucirte«, tfl e« &mä: Äeim, ber ©aame, Äinb ifl e«

al« noch nicht realifirter 3tt>ec*, — Allgemeine«, al« folc^e^;
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ß) tt>a* feine 93en>egung Vorbringt, bie Äeoliffrung rjl baffelbe:

tt toixb. toai t$ fdbon an ffdb ifl, — $)flame, 3: hier. Ser ©e*

genfafc ifl ber bloß formelle ©egenfa$ ber SJtbglid&teit unb be*

äßirflid&feit; bie tätige, treibenbe eubflanj unb ba* ^robutt

ftnb baffelbe. Siefe SRealtffrung, 33etvegung ge^t burd) ben ©e*

genfofc Ijinburdfr; ba* ^legati^e an bem SUlgemeinen ifl biefer

«proeeg, ^Bewegung felbfl. Sie ©attung, batS HUgemetw fefct

ftd) entgegen al* Stnjelne* bem ginjclnen unb bem SlUgemei*

nen; fo realiffrt am Sebenbigen bie ©attung ffd|> in ben ©egen*

faft entgegengefefcter ©efd&led&ter, tfcr Sßefen ifl aber bie attge*

meine ©attung. Sie at* Stn&elne geben auf i^re ©elbflerbal*

tung aU Stnjelner, (Sffen, Printen u. f. f.; aber n>a* fte bamit

&u @tanbe bringen, ifl bie ©attung. Sie ^nbioibuen fceben

ftdD auf, nur bie ©attung ift ba$ immer $ert>orgebrad)te; bie

^ftanje bringt nur biefelbe ^flanje $ert>or, — ba* Allgemeine

ifl ber ©runb. »

ß) £iernad& ifl ber Unterfd&ieb *on bem, loa* fd)ledf>ter

SBeife natürlidfje Urfad&en genannt »orben, unb Don ber S^etf*

urfad&c §tt beflimmen. 3fMhf id& nun bie Sitiftehtyeit unb fefce

Wog auf fte aU Bewegung unb bie Momente berfelben, fo gebe

t$ ba* an, toa* naturale Urfad&en ftnb. 3-®-/ W M*f
&benbtge entflanben?— Sur$ 3eugung oon biefem feinem S$a*

ter unb SKutter. äßa* ifl bie Urfadfce biefer grüßte? — Set

ffiaum, beffen ©äfte ftd> fo beflitttrt, baf! gerabe bie grud&t ent*

fle^t. Antworten biefer Art geben bie Urfadfje an; b. I). bie eU

ner ©njelnbeit entgegengefeftte Sinjeln^eit, — tyr Sßefen aber

ifl bie ©attung. Sie Statur fann nun ba* äBefen nidjt alt

foldfre* barfleUen. Ser 3n>ed ber 3eugung ijl ba* Aufheben

ber Sinjclnlieit be* ®e$n*; aber bie Statur, bie e* in ber

(Sjijlens toobl &u biefem Aufheben ber Sinjeht^eit bringt, fe$t

nid&t ba* Allgemeine an tyre Stelle, fonbern ein anbere* Sin*

geht*. Sie Änod&en, Sftuäfeln u. f. f. bringen eine SBetoegung

$ert>or; fle flnb Urfacfcen, aber fie felbfl toieber burd& anbere
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ttrfa^cii/ u. f. f. in* ttnenbU<$e. $aU Allgemeine aber faft fte

in alu Momente, bte alu Urfad)en allerbingu Dortommen in

ber Bewegung, — aber fo, baff ber ©runb biefer Steile felbjl

bau ©anje ijl. 9ttd)t jTe jtnb bau grjle, fonbern bau Hefultat,

in bau bie ©aftc ber ^ftonje u. f. f. übergeben, tjl bau ©rjle,

wie in ber gntjle^ung eU nur alu *p*obutt erföeint, alu (Saame,

ber ben Anfang unb bau Snbe mad)t, — aber ein anbercu

3nbtoibuum, bau Siefen ijl aber baffelbe.

y) Sine fold&e ©attung ijl aber felbjl eine bejlimmte ©at*

tung, bejtef>t ft# wefentli$ auf eine anbere, 5. 93. bte 3fr« fr**

«Pflanje auf bie beU £l)ierU. 2)aU Allgemeine bewegt jtd) fort.

2)ief erfctyeint alu äufere 3wämäjMgtett/ ^af fr*c ^ßftonjen t>on

gieren gefrejfen werben u. f. f.; btef ift bie S3eföränttyeit i$*

rer alu ©attung. 2)ie ©attung ber ^pftan^e Ijat tyrer 3tealijl*

rung bie abfolute Totalität im Spiere, bau Sfcier in bem bc*

wußten SBefen, wie bie Srbe in ber *pflan$e. S)ief bau ©^jlcin

beu ©anjen; jebeU Moment: übergeljenb. ©ief bie gebop*

^elte 33etrad)tungUart: a) 3ebe 3bee ifl ÄreiU in jl# felbfl, —
«pflanje, £l>ier bau ©ute feiner Art; ß) bau allgemeine ©ute,

— b. SJloment barin. «Betraute i$ bau Stycr blojj alu äu*

fertig 3we(ftnäj}igeu, BtföÄffen für AnbereU: fo emfettig; eU tjl

SBefen, an unb für jtd) Allgemeinem Aber eU tjl ebenfo einfeU

ttg: Sie^flanje fe^ nur an unb für jld), Stfaturprobuft, Selbjl*

awetf, in jtd) befälojfen, nur auf ftd^ &urücfgel>enb, — aud> nid)t

in biefer Sinjelnfyett b*U ©efrejfenwerbenU, Äletoung u. f. f. Su

ijl Äreiu, ber in fld) bollenbet, aber beffen SMenbung ebei\fo

ein llebergefyen in einen anberen ÄretU ijl; — Sin äBtrbel,

bejfen SKtttetyuntt, worein er jurüc!gef)t, unmittelbar in ber 9fit*

Heerte emeU leeren ÄreifeU liegt, ber il)n »erklingt.

S)er 3we(f (bau ©ute) ifl alfo jeneU Allgemeine; eu ijl

gttf, fein AHgemeineU (bau gememfame ©ute) ebenfo. SofrateU

ftrtdjt immer Dom SBejlen, £rotü. ®iefe gorm beU 3wetfU ijl

eu, in ber bei <&ottattt bau erfdjeint, waU wir vovg nennen.

Digitized by Google



<5rffct «bfönitt. WWvhk M Umm*** 415

Sagen wir, bct Äatur btr Singe mug nad) bem 83egriff erfannt

werben, fo ijl ber »cflrtff bie ftlbjlfranbige, unabhängige SBe*

tra^tung ber Singe. Ser SBegriff ijl ba*, wa* btc Singe an

unb für fty ftlbjl ffnb. Sr realijirt ji$ felbjl, »eränbcrt fö;

ijl aber bieg, jld) in biefer SSerwittelung mit Anberem felbjl &it

erhalten (£r hemmt baä SBerhdltntfl natürlicher Urfacben.

tiefer ©egrijf ijl ber 3wetf. ©er 3»e<* ijl junäc&jl (na# ber

35orflellung ) SÖeflimmung, bie aufer ben Singen liege; fo ftnb

bie Singe nü$lid>, fte ffnb für einen 3wetf. Siefe SBeflimmung

ift aber nid)t tfjre eigene, fonbern eine ümen frembe. SBir fya*

btn und beim 3wetf ni^t ein ©ot$e* fcorjujlellen, bem ber

3tt>e(Ü äuferltd) ijl. @o fagen »ir Snbjwetf ber SBelt; er ift

ba* i$r immanente. Sbenfo fann man ffd> bieg aber aud>

äuferltd) benten.

Siefe Erläuterungen ftnb #er notywenbig. Senn t>on l>ier

au* feljen wir Jbtc ftchilattoe St>tt metyr in Allgemeine* l>er*

übertreten, — Dörfer al* ©e^n, unb bie Momente unb 23cwc*

gung al* fe^enb au*gefyro$en. 93ei biefem Uebergange ijl bieg

gu toermetben, bag tt>ir nufyt glauben, bag baburd) ba* ©e$n

aufgegeben werbe unb nur in ba* 95en>uftfet>n al* entgegenge*

fe|t bem ©etyn übergeben — fo verlöre ba* Allgemeine ganj

feine fpctutatioe 93ebeutung — ; fonbern ba* Allgemeine ijl im*

mannt t tu ber Statur. Siefen ©inn Ijat e*, wenn wir und

»orjletten, bag ber SSerjlanb, ©ebante (vovg) bie SBelt mad)e,

orbne u. f. f.,
— wie bie £l)ätigtett be* einzelnen SSewugtftyn*

ift, »0 3$ &tcr auf ©ncr ©eite jlef>e, mir gegenüber eine SBMrt*

lichte it, 2ttaterie, bie i$ formire, fo unb fo »erteile unb orbne
;

fonbern ba* Allgemeine, ber ©ebanfe inug in ber ^Ijifofo^ic

oljne biefen (Segenfa? bleiben, ©e$n, reine* ©e^n ijl fclbjl All*

gemeine*, wenn wir un* t>abti erinnern, bag ba* ©e^n abfo*

lute Abjirattion, reiner ©ebante ijl. Aber ©c$n, wie e* fo al*

©etyn gefegt ijl, ^at e* bie SBebeutung be* gntgcgengefe^ten

gegen bieg ^efleftittfe^n*in*jt^*f^^/ 9^« *w ©ebanten;
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bic (Erinnerung ifi unfcre gegen c*. @o aber I;at ba* Sttgc*

meint bic Reflexion unmittelbar an tym fclbft

©t* &ietf)cr f!nb eigentlich bie Alten getommen; c* f^etnt

toenig ju fe$n. Allgemein ifl eine bürftige ©cflimmung, jeber
;

»eif »om lügemeinen; aber er weiß nid)t *>on i&m al* SEefen.

SBi* &ur Unftdjtbartcit bcö ©innigen (Ueberjtnnli^em) tommt

»of)l ber ©cbante, aber ni$t bi* jur »>oftttt>en SBeflimmtfjeit,—
fräbttatlofc* Abfolutc ifl ba* bloß 3tegattt>c, fo tt>eit, at* bic

gemeine 3Sor|icllung jc$igcr Sage getommeu, — aber nidjt bis !

3um ^poflttDen, e* al* Allgemeine* su beuten. 60 fe^eti wir

alfo bei Anajtagora* ben vovg alt bat Allgemeine, Abfolutc, ba*

3nl)att burd) fut felbfi fegt, unb ftd) barin erhält. SWit biefem

gunb bc* ©ebanten* fliegen nur ben erflcn Abfdjmtt. äftit

biefem ^3rinci^e treten nrir in bie gleite «periobe. ©ic Au*beutc

ber crflen ^3criobc tjl nid)t fcfjr grof. ginige meinen stoar, c*

fe$ no# befonbere SBei*j>eit bawn. Iber ba* SDcntcn ijl no#

jung, bie SBejlimmungcn ftnb noe$ arm, abflratt, bürfttgj ba*

Kenten l>at &icr nur wenige SBejltmmungcn, unb biefe tonnen

nt$t au*f)alten. 2>a* tyxintip bc* SBaffcr*, be* ©c$n*, ber

3a^l u. f. f. $ält ni$t au*; bat Allgemeine muf für ft$ &cr*
j

vorgehen. Stur beim Anajeagora* fe^en tiur bass Sittgemeine al*

bie fl# fetbfl beflimmenbe Sptigtcit beftimmt

dlod) ifl ba* SSer&ältniß bc* Allgemeinen al* cntgcgcngcfcfct

bem ©e$n, ober bat äScttujjtfc^n al* fold&c* in feinem

SBer^altniffe &um ©e$enben gu betrauten. S)ief 2>cr*

^ältnif bc* «Bett>uftfrt»n« ijl baburd> bejltmmt, wie er ba* ä£e*

fen beftimmt $at hierüber tann ffd) ni$t äScfriebigenbe* fin*

ben, ba er a) eine* Zfyilt ben ©ebanten al* bat SBefen er*

tannte, oljnc aber biefen ©ebanten felbfi an ber Siealitat au**

jufuljrcn; fo baß ß) alfo biefe gebantenlo* für fl<$ al* eine

N uncnblidje Spenge t>on $omoomerien ijl, b. al* eine unenb*

lity äftenge ffnnli^cn Anff(l)fc$n*, bat nun aber fo ba* flnn*

li$c ©e^n ijl, benn ba* cjctjtircnbe @e$u ifl eine SM&aufung
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ber £omöomerien. ebenfo vielfach fann ba* SBcr&ältnig bc*

sBcttmßtfcljn* jum SBefcn fet)n. So tonnte 5lna.ragora* cbmfo^

woljl fagcn , baß nur im ©cbanten bic Söa^r^cit ift unb im

vernünftigen (Srfrmutt; aber ebenfo ba* ftnnltd^e Söa^rncl>mcn,

benn tu biefem ftnb bic f)omöomcricn, bie fctbft an fTd> ffnb.

So finben H>ir von tym a) bei Sejrtu*,*) „ber «Berflanb

(Ao/og) fct> ba* Äritcrium ber SBa^rljeit:" „„Sic Sinne

fönnen liegen Ujrer Sd)tvad)c bie 3ßaf)rf>rit nidjt beurteilen,"

"

— Stfytväcfyc, benn bie $ouiöomericn ftnb baä unenblid) Äleine,*

— bic Sinne tonnen ffc nid)t fajfcn, wiffen nid)t, baß ffc ein

3beelle^, ®ebad)te« fct)n foUen. Cin beritymte* ©eifpiel |>ier*

von von tym iff, baß er behauptet, „ber Sdjnec fct> fd)ivar$, benn

er fcp SBafer, ba* SBaficr aber fei) fön?ar$;" er fe$tc l>ter bie

SBaljrljcit alfo in einen ©runb. **)

ß) „Slna.ragora* Ijabc gefagt, c* fet> etwa* jivifdjen bem

©egenfafcc (avvupdaeojg)] fo baß alfo9llle$ unwahr fet). Senn

inbem bic Seiten beö ©egenfaße* gemifdf)t ftnb: fo ift ba* ®e*

mifd)tc tveber gut nod) nicfyt gut, unb alfo nid)W watyr."***)

So füljrt Slrijiotclc* t) «n anbermal von $m an, „baß ein«

feiner StyopljtlKgmcn gegen feine S^üler gewefen, baß bic

Singe (if)nen) fo fct>en, nnc ffc ffc aufnehmen'' (wie fTc iljnen

erfdjeinen). SMeß fann ff$ barauf bejtcljcn, baf, inbem baö

c,riffircnbc Sc^n eine Häufung ber £>omöomericn if!, bic ba*

fetjenbe SBefen ffnb: fo bic ffnnlidje SBafjrncljmung bic Singe

iteljmc, tvie fit in SS>a^r^ctt ffnb.

2>i4 »ft bamit tvetter nid)t Viel &u madjen. 9(ber Ijier

fängt nun eine beftimmtere Snttotrfelung bc* fBer^älniffe« bc$

93chnißtfct)n* jum Set)n, bic Sntwicfelung ber Statur be* gr*

fcnncnS altf eine (Srfenntniß bc* SBa&rcn an. ©er ©eiff ift

*) adv. Math. VII, §. 89 - 91.

**) Sext. Empir. Pyrrh. Hyp. /, c. 13, §. 33.

***) Amtot Mctaphys. IV, 7.

f) Metaphys. IV, 5.
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baju fortgegangen, ba* äßefen al* ©ebanfen au^ufprc^en.

@o ift alfo bat SSefen ala fe^enb im $Benwgtfe$n aU folgern,

— an fl$, aber ebenfo im SBerouftfe^n. ifl nur bieg ba$

@e$n, infofern ba* ©enmjjtfe^n tt erfennt; unb nur bieg ifl

bat äßefen: bat äßtffen t>on tym. ©er ©eifl $at baö gßefen

ui#t me&r in einem gremben fud)en, fonbern in jty felbfl;

benn ba* fonfl fremb (Srfd)emenbe ifl ©ebante, b. ba* 93c*

nmgtfe^n &at bieg SBefen an tym felbfl. Slber bieg entgegenge*

fe$tc ©ewuftfe^n ifl ein einzelne*. dt ifl bamit in ber 3#at

bas Sinft^fe^n aufgehoben; benn bat Anfielen ijl* bat 3ttd)ts

cntgegengefe$tc, 3ttd)fem$elne, fonbern Allgemeine, wirb

idoIjI ernannt; aber roa* ifl/ ifl nur im et rennen, ober e* ifl

fein anbere* @e$n, alt bat btt grtennen* btt aSetouftfe^n*.

S)iefe (Sntwtttelung be* Allgemeinen, worin bat SBefen ganj

auf bie (Seite btt SBeroußtfe^n* ^übertritt, fe^en wir in bet

fo oerfd)rieenen äBe(tu>ri*$ttt ber ©oj^iflen. SBir tonnen bieg

oon ber Seite nehmen, baf bie negatioe SKatur be$ Allgemein

nen fid) je^t entwidtett.

©ebtutf t bet t)cn Qtebr. U n a e t.
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<S.29, 3.21* Gintec Begraben fcat fefce I)inju: (ff fc9 ein@*Ia*u

feil), nur bebeeft mit Den ©ebrinen ber Sobtctu)

0. 200, 3* 8. ®tm «piutar* fort: <|>feuboplutatd&.

218, 3, 21 füge (yinju: £>icfe Jfcittf ift no* Jc$t seltcnD, wo Daß

2(bfolute all Die Sine jtarrc ©ubjtanj öorgejkflt wirb.

^. 223. 3u Sfomctfung i. fe|e (jinju: et Rittewhus. ad h. L
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